












y > ^

jBarfttUung.





Sit

l£man?tpation hn ||uiifn

in f>xm^tn
unter bfronimr lBrrü*fid}tiguna öts tgfffties

nom Ih JfHär? 18112.

lEin ßfitrag ?ur ßfdjtsöfftijirijtf örr Juörn in l^reußen

UDH

Sr. famar frtunti

lErftfr ßanö
Sarftellung.

iBfrlin 19:2



^^Sy:^3\

APR 1 1 1974

.\^.

lO^^V

iperau^ßegeben auf ^Integung unb unter Seitung be^

dtntxaU^tvein^ bcutfdjer (Staatsbürger

jiibifrf)en ©laubenS

»on btefem unb ben nacftfolgenben ^5vperfd)aften:

1, 3)em 5)cutfd)*5^tacltttfd)en ©emeinbebunb,

2. 2)em QSerbanb ber beutfct)en 3ubcn,

8. Der ©efeUfc()aft jur ^^rberung ber SBtiTettfd)aft be^ Subentum^,

4, Dem «Berbanb iubifd)er Se^rer im Deutfd)en JWeid),

5, Dem Vereine iubifd)er ?e^rer in ber ^roöinij 95ranbenburg,

6, Dem SSereine iubifd)er Se^rer in ben O^pvom^m,
? Den iiibifc()en ©emeinben ju 35erlin, ^tanffurt a. ^., 35reötau,
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Bormürt

X)iefe^ 53uc() crfd}citit jur I)unbcrtflcn 2Öict)crfel)r t)c^

3a^re^tage^ ber preug{frf)en Subeneman^ipation.
@^ erfc^cint im 3Cuftrage eineö Äomitce^, bag jtcf) auö 23ertrctern bcr

größten j[ubifd)en ©emeinben ?)reußcn^ uitb ber fuf)renbcn jubifd)cn 3Ser^

fcdnbe gebilbct f)at, um ben für bie preugifdie 3ubcnf)cit bcbeutfamcn

©ebetiftag in ii:)ürbiger 2Öeife gu 6egel)cn.

Snfoferu ifl: eö ein 5 u b i ( d u m ^ tt) e r !.

2C6er nur infofern ! (i^ ijl feine ®elegenl)eit^frf)rift.,

benn feine 3Cnfdnge reid)en 3a{)re jurücf» (5ö tx)ar aB ein 2lu^frf)nitt

au^ bem ^ijl:orifd)en 5ei(e eine^ ©taatßfircf)enrerf)tö ber preufifd)en Suben,

tsa^ feiner SSoUenbung nod) entgegenfief)t, im SD?ateriat trefentlirf) ab^

gefdjloijen, atö mir ber ef)rent)olle 3(uftrag tDurbe, hat> tt)iffenfd)aftlirf)c

(^dfularmerf für ben 11. SD?drj 1912 ju frf)reiBen. @^ i(l aber aud)

infofern feine 5ube(fd)rift, alö it)m jebe 5 e n b e n j a6gel)t, außer ber

einen, bie tt)iffenfrf)aftlirf)e 2öa^rl)eit ju erforfd)en unb bie X)inge bar*

jujleUen, tt)ie fie jTd) mir auö ben Duellen ergaben.

X)ie 3(rbeit fugt, fottjeit baö eigentlid)e 5()ema in 5öetrad)t fommt,

lebiglirf) auf u r f u n b (i d) e n DueUen. d^ t)er|lel)t jTrf) öon felbjl:, baß

id) öon ber öort)anbenen Literatur ^enntni^ genommen ^abe. 3(ngejtd)td

ber narf)n?ei^lirf)en Irrtümer aber, benen id) n)ieber^oIt begegnet bin, ^abc

irf) meine Darjlellung aHein auf ba^ gegrünbet, maö jid) mir urfunb^

lirf) barbot.

5m n)efent(id)en I)abe id) an^ ben 2(ften beö ©eneralbireftoriumö,

beö ^ujlijbepartementö, beö SO?ini(lerium^ beö Innern, beö f6niglid)en

3it)ilfabinettö, aut> ben .^arbenbergfd)en 3Cften, auö ben HtUn beö ??inans-

minijlerium^ unb benjenigcn bc^ Sujli^minijlerium^ gefd)6pft. dinm ge?

naueren 9lad)tt)eiö entf)dlt ber IL ^anb. :©er SSermaltung be^ Äonig*

(id)en ®ef)eimen @taatöard)ii>ö, bie mir in (iberatj^er ^eife unb mit

freunbtid)jtem (^ntgegenfommen it)r 5D?ateriaf aur SSerfügung gejlellt,

ebenfo bem Sptxxn ^uflisminijler, ber mir in gteid)er 3öeife bie 3C!ten

feinet 2Crd)i^^, fo )X)nt (Te mir für ben »orliegenben 3^ccf erforberlic^

fd)ienen, su freier SSermenbung übertaffen \)at, bin id) für biefe gorberung,

oI)ne bie baö ^erf, tt)ie e^ vorliegt, nid)t moglid) getrefen tt)dre, p tiefem

:^anfe t)erbunben.
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9^oc^ ein 2ßort über 2rttorbttung, Sn^alt «nb Umfang beö ^«rf)eö.

a^ 5erfdUt in 3tt)ei 33dnt)e, Don benen ber erpe bie ^arflellung, ber stt)eite

bic Urfunbenfammlung entl)dlt, 3eber Q3anb ijl für jTd) abgefrf) (offen.

3:)aö gilt inöbefonbere für bie :©arjleUung. X)iefe foUte feine bloße (^in**

füt)rung in ben Urfunbenbanb, fonbern in jid) gefdjloffen unb für jld)

i)erftdnblic^ fein» 3fud) auf bie ®efaf)r ^in, bag ba^ eine ober anberc

djarafteripifc^e Sitat, auf ba^ bei einer felbfldnbigen X)ar(leUung nid)t

tDoi)i öergic^tet tt^erben fonnte, im Urfunbenbanb nod) einmal tvkh^x^

fe^rt. ^rjere Urfunben, bie in bem 5ert ober in ben 2(nmerfungen

Unterkunft gefunben f)aben, jtnb in ben Urfunbenbanb nid)t nod) einmal

aufgenommen njorben. SO?aßgeBenb für baö gen)df)(te Sßerfa^ren tt)ar bie

(5rn)dgung, baß man bei bem ?efer beö Urfunbenbanbeö bie ?eftüre ber

^arileUung regelmdßig i:)orauöfe§en fann, umge!el)rt aber nid)t jiebem

?efer ber erfleren aud) baö ©tubium ber Urfunben gumuten bürfe. X)er

Urfunbenbanb ifl gIeid)faUö fpflematifd) gegliebert unb fc^Iießt pd), fot^eit

bieö möglich tt)ar, ber Einteilung ber 2)arp:eEung an,

25a^ ^ud^ tt>ill eine Sarflellung ber ipreußifd^en Subeneman^ipation

geben „unter befonberer Q3erüdfici^tigung beö (5bi!te^

i)om 11. ^äxi 1812", f!flnx hi^ su biefem @efe§ reicht im trefent^

ticken bie eingel)enbe urfunblid^e X)arfteUung. Sßon einer gleichen ^e^

I)anblung and) ber folgenben Epod^en mußte mit ?Hüc!jTc^t auf ben l!fiaum

unb bie ^dt abgefe^en unb eine fold^e einer fpdteren ^^ublilation öor*

behalten n)erben.

^a^ Q3uc^ tt)iK enblid^ einen Beitrag gur 91 e d) t ö gefd)id)te bieten,

feine umfaffenbe 3!)arp:el(ung ber (Emanzipation f d) I e d) t f) i n. Svoax i]t

überall ber 5Berfud) gemad)t tt)orben, bie 3Sorgdnge unb SSer^dltniffe mit

ber Umtrelt unb ber allgemeinen 3eitgefc^id^te in inneren 3ufammenl)ang ju

bringen, bie Duellen organifd)er Enttt)ic!lung aufpbecfen, ben X)ingen

ben (5^arafter beö SÖiEfürlic^en unb SwfflUigen ju nel)men. Eine er^

fc^opfenbe Darjlellung ber politifd^en, fultureEen, religiofen, vi:)irtfd)aft^

lid)en unb jlatijlifd^en 35erl)dltniffe aber, bie nottvenbig tt)dre, um eine

umfafjenbe @efd)id)te ber Emansipation ^u bieten, ijl mit ber t)or^

liegenben 2lrbeit nid)t bejtDecft. SD?6ge jTe aud) fo baju beitragen, ein

Ereignis in feinem 2öerben unb feiner ^ebeutung flar^ulegen, ha^ nid)t

nur einen Sföenbepunft in ber ®efd)id)te ber preußifd)en 5uben bilbet,

fonbern eine nid)t untrid^tige ?Kolle fpielt auc^ in ber ®efd)id^te be^

preußifc^en (Staate^.

^erlin:^@runen)alb, im ^O^drj 1912.
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Faktoren, ienbettjeit mi ©runbümen kr Subenjefe^jebttttg

^xtn^tnB nn itt Wititxanfnalfmt ber 3nbtn in ber Jlark

iBranbenburg (1671) bis jum ^oit Jriebrid)s U$ ®rogen (1786).

S[QiU man bie (^mattsipation ber preugifc^cn 3uben, il)re 33ebeutuitg

xinb if)re ®e|'c^icf)te t)erjlef)en, fo muß man jid) ben »g>intergruitb t)ergcgcn'

tt)drtigcn, öott bem jle jtrf} lo^Iojl; muß bie 2Serf)drtttif|c j!d) f(ar mad)ctt,

bie i^r vorangingen; mu? ben 3«f^cinb ber Unfrei{)eit jic^ öor 3(ugen

fn^ren, au^ bem bie (Emanzipation ben Suben bie Sßefreiung brarf)te.

:l^ie (Emanzipation ber Suben in ?)reußen ijl nic^t auf einmal ge*

tDorben. X)er 5Öen)egung, meiere erfolgreich) mit bem (Ebüt öom 11. SJ^drg

1812 abfrf)loß, \\t eine Dlei^e öon Üteformt)erfud)en me^r ober minber um^

faffenber 3Crt vorangegangen: ber erflc in ben Sauren 1787—1793, ber

ameite 1795—1798, ber britte 1800—1801. 9)?an mu? baf)er auf bie

^üit unmittetfcar nad) bem ^obe griebricbö be^ Großen jurucfge^en, um
ben 3fu^gang^pun!t für hk (Emanzipationöbetvegung ^n gen^innen.

2(Ber and) I)ierbei fann man nicf)t flel)en bleiben. X)enn bie $ßer^

^Itniffe, auf bie \t>iv flogen, (leiten nirf)tö '^bfoluteö, von ber SSergangen^

^eit So^zulofenbe^, bar. (^ie |l:el)en vietmel)r mit i^r in einem inneren

organifd)en 3nfcimmenf)ang, bilben ben 3(bfd)(uß einer Idngeren dntmä^
lung, beren ^OSurjeln bi^ in baö 5a{)r 1671 guruc!reid)en. ^iefe^ 3al)r

ifl baö Sa^r ber förmlichen SOBieberaufna^me ber Snben in ber 50?ar!

^ranbenburg nad) ihrer im Sal)re 1573 erfolgten Vertreibung, baö @bi!t

tjom 21. 2Cpril 16710, burd) n)eld)eö ber ®ro?e ^urfur(l bie ilöieber>-

aufnal)me au6fprad), ber 3(u^gang^pun!t ber ?)led)t^entn)icflung, bie voiv

i)kx iVL verfolgen baben.

^ill man biefeö (Ebift verjlef)en, fo muß man fid), in furzen 3^9^"

tveniglten^, hk ?)erfünlid)!eit be^ (Großen ^urfurften unb feine (^efamt^

politi! Vor 3lugcn fu^renO.

1) Urfunbenbanb Einleitung 9^r. 1.

2) SSgl. l^terau: ®. 21. ^. @tenäel, (5ie[d^t(i)tc beö prcuBifd^cn (Staate, ^am-

bürg, (5Jot:^a 1830—54; ß. ö. Orlic^, ©efc^ic^te be§ preufetfc^en (Biaateä im XVII. Sal^r=

l^unbcrt mit befonberer SSc^te^ung auf ba§ Seben ^riebri(^ Söil^elm^ be§ ©ro^cu

Äurfürften, ^, 1—3, «Berlin 1838; %x. görfter, gJreufeen^ gelben im Ärieg unb

trieben, 33b. I. ^riebric^ SBil^elm ber ®ro|e ^urfürft unb feine Seit, Berlin 1855;
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X)er ®roßc Äurfurjl fjatte Ui feinem ?Hegierungöantritt ein ?anb

übernommen, baö, burrf) bie (Stiirme eine^ langen tjer^eerenben Äriegeö

aw^gefangt, n)irtfd)aftlid) barnieberlag unb politifd^ oI)nc Söebeutung tt)ar.

©ein Streben ging bal)in, aus bem armen, rncffldnbigen ©ebiet^fom:p(er

ein tt)irtfd)aftnrf) frdftige^ ?anb, an^ bem fd^n^ac^en unb im SSoIferrat

bebentungölofen ^iaat einen fraftöoUen unb arf)tunggebietenben gaftor

gu frf)affen.

3u ben ^o^ittetn, bie biefem 3tt)ecfe bienen foUten, geborte aurf) bie

3(«fnal)me ber Suben,

Xier ®roge ^urfurfl tt)ar jirf) flar baruBer, baß gur tt)irtfrf)aft(irf)en

Ärdftigung be^ Sanbcö biefem neueö 53rut jugefut)rt^), feiner (5nttt)icflung

neue ^a^nen getriefen, inöbefonbere aber «Raubet unb 3Ser!e^r auf neue

©runblagen gejtellt tDerben mußten,

X)er branbcnburgifc^e (Staat lag abfeitö Dom ®otbprom beö 2ÖeIt*^

ijerfe^r^, Sein >^anhzl war Üeintic^, frdmer^aft, an bie Sd)olIe ge^»

bunben, nur ben nddjjlen S5eburfniffen bienenb, Seine 5rdger tt)aren tk

Siinfte unb Äaufmann^girben unb jti^ar in einer ^eriobe i^rer (5ntn)icf^

lung, in ber |ie, inöbefonbere bie Surfte, i^ren ^o^epunft allent^atben in

^eutfc^Ianb Idngfl uberfrf)ritten {)atten*X 50Ba^ Don ber einj^igen S5Iute

ber S^Tiftt übrig geblieben, ttjar eine fleintid^e, Don egoiflifdjen Sntereffen

biftierte, eng{)ersige, taufenbfdttig reglementierte S!)?onopo(tt)irtfc^aft, @ine

peinliche unb fleintid)e 3(bgrenaung ber 5ntereffenfpl)dren, ein dngfllid)eö

Tfuf^ber^^^ut^^fein gegen bie Uebergriffe Don anberen Seiten, ein ^ampf
ber 3unfte mit ber ^aufmannfc^aft unb ber einen 3itnft mit ber anbern,

ein jlete^ gegenfeitigcö 2(uf==beri=2auer^riegen, ein argVDo^nifc^e^, miß^

trauifc^eö SQ3arf)en über ben Derbrieften ©erec^tfamen, ein 3CufIofen be^

gefamten SOBirtfc^aftöIebenö in 3(tome, ^a fanben jTc^ nebeneinanber,

flreng gefonbert, in eigener 3u«ft: ber SOBeißbdcfer, ber Sd)tDarsbdcfer,

ber ^ud)enbdcfer unb ber 3vDiebacfbdcfer; ber ©rogme^ger, ber Älein*

me^ger, ber Sc^tDeineme^ger, ber ^öilbpretme^ger, ber Änod)ent)auer

(^teifdiDerfdufer), Mter (Sc^(dd)ter), ©arbrater (SpeifeuDerfdufer) unb

8. ü. ?Ran!e, 12 «Büdner ^rcufetf(ä^e ©cfe^id^tc, S5b. 1—5, Mpm 1874; ^an§ «ßru^,

^reufeifi^e ©cfd^tc^tc, (Stuttgart 1900, 1901; «Warttn «pr)irippfon, ber ®ro|c ^urfürft

^mhnä) SSil^elm üon SranbenBurg, ^Berlin 1897—1903.

3) Tlan bcnfc anä) an bie 5lufnal^me ber fran3öfifd^en JRefugteg (1685), bie

Stnfiebelung öon ^oMnbern unb ^teblänbcrn aar ^cbung öon Slcferbau unb SBicl^«

iu6)t u. tt. m.

*) SSgl. l^ierau 2Ö. ©tieba, %tt „Bunftwcfcu" in donrab» (Alfter, ^anbmortcr*

bud^ ber @taotgn)tffcnf(^aften, II. ^ufT., 5. 53b., ©. 1012 ff. unb bie bafclbft aufgefül^rte

umfängliche Stteratur.



©rftcs Aap. : S'aftorctt u. f. ro. ber Subcttgefc^gebimg ttt ^rcufecn. 9

^aufrf)(dd)ter; ber ^arnifc^polierer, (Sd)tt)ertfeger, ,^ttauffrf)mieb, Älingen^

fd)mieb, 2i)?efferfrf)mieb, «^uffd)mieb itnb ©roBfdjmieb; ber (Sd)loffer, ber

3eugfrf)mieb, ber (Spof)rer uftt). Unb jebe 3wnft bitbete eine 2öett für jirf),

unb jiebe n)arf)te mit ^Crgueiaugen baruber, ba? ber dla&jhax nirf)t i^re

SÖege freujte, fein Ungiinftiger i\)x 3}?onopol burrf)Brarf), Unb nid)t nur

nac^ außen xvaxtn bie ©renken ]d)arf gejogen, lind) innert)a(b ber Swtift

njaren bie 5ntereffen ber eingelnen ©enoffen nad) (Bähung unb 9^orm

fireng gegeneinanber abgegrenzt: X>k freie Äonfurrenj unter ben 3unft*

genoffen 'voav auögei'd)(offen, 3Cbfa§ unb ?)robuftion, ^infaufö^ unb S3er?

fauföprei^, bie tdglid)e ^frbeit^jeit be^ (Jinjernen unb bie ^6d)(lzabl feiner

^ilföfrdfte — aUeö VDar normiert unb reglementiert, 3(Ueö in allem:

2Serl)dltnifj'e, im (5inselnen nid)t oI)ne Sföert unb SSorjug, in il)rer ®an5l)eit

aber, tüie jTe jld) aEmdf)lici^ entvricfelt f)atten, dngillid)e unb fleinlid)e £D?ag^

nahmen ^um (Sc^u^e ber (^injetintereffen, bod) feine ©runblage, um einem

armen ?anbe ju Q3lute unb ^ol)l(l:anb gu t)erl)elfen,

hierin eine 2lenberung I)erbe(5uful)ren, »Oanbel unb 303anbel ani

feiner Äleinlic^feit unb 6rtlid)en (^ebunbcn^eit ^u befreien, trar baö

(Streben be^ ©rogen Äurfurjlen, 2(u^ biefem 33e(lreben erfldrt jid^

fein — ber 3^it tvdt öorau^eilenbeö — Wlü\)tn um folonialen

iöejt^ unb bie (Sd)affung einer glotte, 3Cuö biefem Streben aud^

feine (Stellung p ben 3uttften, beren 2(uff)ebung er — and) hierin

feiner 3^it treit öorauöeilenb — burc^ feinen SSertreter auf bem

Üteid^ötage tJon 1669 beantragen liegO; an^ biefem (Streben enblic^

aud) feine Stellung su ben Suben, UeberaE Vüaren (Te jTd)tbare 5rdger

cineö fd)n)ungl)aften, t)orn:)drt^(lrebenben, tJon Unterne^mung^geifl gc^

tragenen »OcinbeB, ^oHanb, baö n)irtfd)aftlid)e 33orbilb beö ©roßen ^ur^

fdrflen, banfte nid)t swle^t i^nen feinen 3ÖoI)lflanb unb feinen blul)enben

^ommerj. So follten jte aud) bem „^anbel unb ^OBanbel" ber SO?arf

Q3ranbenburg jur Jorberung bienenO: ha^ @bift öom 21. 3(^ril 1671

5) @tteba a. a. O.

6) Sntrottu^ 3U bem Slufna^meebift öom 21. SWöt 1671: ^ir . . . SSefcnncn

l^tcrmtt öffentlich . . . , . . . ba% 2Btr auß fonberbaren Urfad^en . . . bcoorab ju

S^eforbcrung ^anbelö unb SBanbel^ bewogen tt)orbcn, einige . . . 3übif(ä^e

^Jamilten . . . gnäbigft auf« unb anäuncl^men . . .", f. Urfunbenbanb (S. 3; ögl. andi

bie 2lnttt)ort beä ©rofeen ^urfürften an bie (Stänbe üom 22. «Kars 1670: „ba^ ftc

an geroiffen Drtern auf gcrotffc^ SO^aafe gebulbet werben foüen, weil bie^ bei je^t

entblößtem Buft^nb bei Sanbeä ntd^t für unbienlid^ erad^tet, unb oon einigen (Sin*

njol^ncrn felbft erbeten worbcn . . ." (Orlic^ a. a. O., II. ^l, <B, 479); ügl. ferner

bie 3flegicrungSgrunbfä^c in bem 5Politi[(^cn 2:eftament bc§ großen ^urffirften oom
16. 5D?ai 1667: „©roere oon @ott untergebene Untertl^anen muffet 3l)r ol^ne anfel^ung
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^cflattete 50 gamilien bcr ©icncr Emigranten, tt)cld)c glauben^tputigc

35erfoIgung öon ber Ddterlict)en (^ctjoHc getrieben, gajllirf) bie 37ieber*

laffung in ber ^f)«r* nnb 9)?arf 33ranbenburg.

'äni> bem innern SScr^dltni^ be^ ©rogen Äurfurjlen gu ben Suben,

au^ bem 3^<?cf inötefonbere, ben er mit ii)rer 3(ufnal)me öerbanb, erfidrt

f!d) o^ne tt)eitereö ber (51>arafter beö 3(ufna!)meebiftö. d^ atmet ^ulbung

nnb 3Öof)In?üUen, @^ rdnmt ben 'aufgenommenen ireiteflge^enbe greif)eiten

«nb iHec^te ein, inöbefonbere in tejug auf il)ren ^anbeL d^ ijl milbe

nnb befc^eiben in bejug auf bie ©egenleifiungen, bie eö Don i^nen forbert,

3m n)efentlichen bepel)en (te in einem j:dl)rlirf)en ©rf)u|gelb, ttjeld^eö aB
augerorbentlid) mdpig ju beseid)nen ijl. @ö ift eben nid)t «^auptjttjerf ber

3(ufnal)me, fonbern fommt erjt in jttjeiter bleibe, ^er tt)efentlirf)fle Ü^u^en,

t)er Don ben Suben ericartet irirb, ifl bie gorberung Don ^anbel unb

tföanbeFX

X)ie 3(ufnabme ber 5uben trug ben ^eim ju frf)n)eren Äonfliften in

ftc^» 5I)re ^dtigfeit mußte bie 3ntereffen beö rf)rifl(id)en ^anbel^, ber

Sunfte unb ©üben, empfinblic^ berühren, ©trdubten biefe jirf) frf)on im

allgemeinen gegen jiebe Q3eeintrdd)tigung i^rer ?)riDitegien unb il)rer Snters^

cffen^), fo fam bei ben Suben norf) ein 3^^ifÄcl)eö l^ingu, um ben Äonflift

^u Derfc^drfen: einmal ber 9leIigionöunterfd)ieb, bann bie 3Öefen^Der^

fd)ieben^eit beö jubifcf)en unb c^rijllic^en ^anbel^. ^er rf)rijllid)e »Raubet

trar in ber 9tege( jlabil: befdjrdnfte fid) auf hai ©etvolbe, erVDartete ben

Äunben unb ^atte bie ^enbenj, jTd) in begug auf bie Sa^ ber ^anbeB==

i>h\^tU gu bej'd)rdnfen, X)er ^anbel ber Suben mar bett)eglici^, ^nd^tc ben

^unben auf unb ^atte bie Steigung, in feinen ^reiö gu sief)en, tvat> irgenb

Erfolg unb ©eminn Derfprad). :l)er ^anbel ber E^riflen I)atte ettt)a^

be^agtirf)==!Huf)ige^, SSer^arrenbe^, 3fbtDartenbeö» ^er ^anbel ber Suben

tüüx unterne^menb, Dorn)drt^brdngenb unb immer barauf bebadjt, jtd) ben

SSer^dltniffen unb SÖeburfniffen anjufrf)miegen^)»

ber SReligion ofö ein re(^ter SSötter lieben, S^rcn nu^en önbt beftel, in billtöen

2)tngen aläettt gerne au beforberen fud^en, bie commercia überall in aufnel^men
bringen, onbt auff mel^rer peuptirung infonberl)eit ber ß^ur S3ranbenburg ge#

beulen . . . («Raufe a. a. O., 1. u. 2. S3b., (S. 499 ff. bef. @. 503).

7) 5)a§ Mfitve f. im folgenben Kapitel.

8) S5gl- bie ©eguerfi^aft gegen bie franaöftfc^en JRefugte^ unb ben fonftigen

ÄUäldnbtfc^en Buaug. ©teuäel a. a. D., @. 49.

9) S3efonberä beäetdincnb für biefe ®egenfd|e tft bie SSefd^roerbe ber ^auf« unb

.^anbeläleute ju fjranffurt^ a./D. im So^re 1688, abgebrudt bei ^önig, 5lnnalen

ber Suben in ben preu^ifdieu Staaten, befonber^ in ber Wart SSranbenburg, SBerltn

1790, ©. 106-117.
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^ie golge biefer ©egenfd^e waxtn ^cftigc ^cfcf)tt)erben bcr Sänfte

uitb Äaufmartiiögilben über bie Subcn- (^d)on bet)or bie 2Cufnai)mc bcr

3ubcn erfolgt tt)ar, I)atte bie d)ri|llirf)e Äaufmannfd)aft gegen bie brot)enbc

Äonfurrcnj beim Äurfurflcn SSorfleUungen ert)oben, Maum baß bie Ü^ieber^

laffung flattgefunben I)atte, ^rurben bie klagen öon neuem laut unb jie

»erflummten nidijt bie ganje (5^5od)e über, mit ber voix un^ t)ier ju be==

faffen ^aben^
:Der ®roße ^urfürjl:, ber mit biefer @egnerfrf)aft gered)net I)atte,

gab ben Äkgcn unb SSorflellungen nid)t nac^, jonbern ^iett ben Suben

treulid) ben <Bd)u^, ben er i{)nen jugefagt^O. X)ie^ dnberte jlrf) jebod) in

ber golgc: Die ®irtfd)aftöpolitif, bie ber (^roße Äurfurfl: »erfolgt, bie

Stellung in^befonbere, bie er ju ben 3iinften unb bem 5ubenl)anbel ein-

genommen I)atte, n)urbe t)on feinen S^ad^folgern t^erlaffen. Daö 3«wft^

tDefen fam trieber in ®un|t, bie 2Cuffaf|ung t)on ber f)^u^lid)!eit be^

»OanbeB ber ^uben für hk allgemeine ?anbe^tDo^lfal)rt fcl)n)anb*

Die^ l)atte ein Doppelte^ jur golge» (Einmal fanben bie en)ig

n)ieber!el)renben ^tlagen ber cl)rifi:lict)en 3w«fte unb ©ilben me^r unb mel)r

ein geneigte^ iDl)r^X »Sobann aber rucfte ein neue^ SO?oment in ben SSorber*

10) %I. für bie Bett üor bcr 5lufna!^mc: bie S3e[c^tt)erbc be^ ^agiftratä 3U

ßonböberg a./2ö. üom 15. ©ejember 1649 (tömg, ^unalen ©. 83); ben Sanbeäreac^

besi ©ro^en ^urfürftcn üom 22. Slpril 1664 (ibid. @. 92); bie Eingabe ber ©tanbe

an ben ©rofeen ^urfürfteu öom 25. Februar 1670 (p. Orlic^ a. a. O., ©. 479). gür

bie Beit naä) ber Slufnal^me: bie S3efc^tt)erbe ber ©tänbe öom Sa'^re 1672 über ben

.^anbel ber Suben inöbefonbere bie SSeeinträc^ttgung ber ©eiranbfi^neiber unb ^uc^*

mad^er (^önig^ ^nnalen, ©. 97 f., Dgl. bort anä) ben 23ef(J)eib be§ ©rofeen ^urfürften);

bie klagen bcr ^aufleute, ^äcfer, ©i^uftcr unb Sm^mac^er oon 23erlin, ^öHn,

öranbenburg, granffurt unb S^at^enoro an§ bem Sa'^re 1674 (ibid. <B. 99 f.); SBerid^t

bcr ©e^eimen diäit an ben ©ro^en ^urfürftcn oom 1. ©ept. 1674 über öier S3itt=

fc^riftcu (©etgcr II, @. 15); aSefj^ttjerbc ber ©tänbe oom 1. SRooember 1679;

©roöamina beä S3erliner JßatI oom Saläre 1688, § 8 (©eiger a. a. £)., <B. 20);

23e[d)iüerbe ber „Stauff' unbt ^anbel^leutl^c in ^ranffurtlj an ber Dber oom ^afjXf

1688 (^ijnig a. a. O., <B. 106—117) u. a. m.

11) «Befi^eib auf bie S3e[(^iüerbe ber ©tctnbe t. % 1672 (tönig a. a. D., <B. 97);

S5ef(^eib an bie ©tönbe oom 12. 5lpril 1683: eä fei bei ber Slufna^me ber Suben

ücrorbnet n)orben, ba| fie ntemanb im ^anbel bcöorteilen, nod^ mit 2ßu(^cr überfc^en

foUten, anä) fei nic^t oorgelommeu, ba^ fie jcmalg ben S^lamcn Sefu (5l)rifti entl^eiligt,

fonbern fii^ oiclmeljr ben i§nen oorgef^riebencu ©efei^en gemd§ gezeigt ptten ; (5bift

on ba§ tammergerid)t, ben »^auöoogt unb 5Dkgiftrat oom 3. Sanuar 1676: „bie

Subenfd^afft in S3erUn in i^ren ^^ret^eiten unb jpriotlegten ni(^t 511 turbiren, nod^

3U fränfen, fonbern fie otelme^r babei gcbü'^renb 3U fc^ü^en" (6Jeiger, ©efc^ic^te ber

Suben in S3erlin II, ©. 15).

12) SSgl. SSo. an ben 9Jlagtftrat gu (Sal^roebel wegen 2öegfd^affung berer Suben

0. 6. D!t. 1693 (g)l^liu§ V. S^., V. Slbt., III. tap., ©. 126); patent wegen berer
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grunb ber Subenpolitif, 35rad) jTrf) bie 3(njirf)t SÖaI)n, ba? bie Subctt an

fld) bem ?atib itirf)t ttu|lirf) feien, n)ar il)re ^anbelötatigfeit, um berent*

tt)ilten ber ®roße ^urfurjl: jTe aufgenommen, aU ein (Segen für bie all?

gemeine 3öo^lfaf)rt nicl)t ansufel)en, fo galt eö, il)rem ^afein eine anbete

nu^lid^e <Bc\U abjugen^innen. S)?an fanb biefe in ber SD?Dglicl)feit, jic

— tt)ie bieö im ganzen SD^ittelalter bereite erfolgreich gefcl)el)en — gu

einer Ibequemen unb ergiebigen »Steuerquelle su madjen^^).

^ierauö ergeben (Tel) bie ^aupttenben^en, n)elcl)e bie Subengefe^?

gebung ber J'^lgegeit bel)errfrf)ten : 2^ie 2:enben3, bie i:)ermeintlid)e 6d)db?

lic^feit ber 3uben narf) I0?6glid)!eit gu öerminbern, unb ha^ (Streben, ben

9^u^en, ben man 'oon i^nen gießen fonnte, nac^ Ärdften su (leigern.

^em jmeiten S^tU biente bie jletige SSermve^rung ber Subenlajlen

unb eine ^^dufung ihrer (Steuern unb 2lbgaben.

2)em erflen glaubte man im n)efentlid)en baburd) nd^er su fommen,

baß man ben 3«sug ireiterer Suben i^on außen l)er fernhielt; baß man

tk 3Sermel)rung ber einmal 3(ufgenommenen nad) S0?6glid)!eit p begrenzen

fud)te; ha^ man il)rer (^rn)erb^tdtig!eit (Sd)ranfen fe§te, inbem man ber

erpanjttjen ^enben^ il)rc^ ^etriebe^ entgegentrat, il)ren ^anbel an bie

(Sd)oEe banb unb (le mel)r unb me^r au^ benjenigen ^anbeBjtüeigen

f)inauebrdngte, in bencn man t)or allem i^re ^onfurrenj für bie d)rijtlici^e

53ei)6l!erung furd)tete; baß man enblid) burc^ ©c^affung einer immer

engeren SSerbinbung unter ben 3uben bie 9}?oglid)!eit su gewinnen fud^te,

jte beffer gu ubermadjen, bie (5inl)altung ber gegen jTe getroffenen ^ap
nahmen ju fiebern, 3lu^fd)reitungen unb 2Serget)ungen beö @inselnen ^intan^*

gul)alten unb gegebenenfalls ben (Staat ober bie c^ri(llid)e ^etJolferung

tt)enig)lenö "cox ben ^ol^m gu jtd)ern, inbem man tik ©efamt^eit
ber Suben für ben ^injelnen folibarifd) haftbar mad)te"),

I5te angebeuteten ^enben^en ber Subengefe^gebung nun ti3ir!ten

nic^t nur jebe für jtc^, fonbern traten naturgemdß in innere ^ e d) f e l ?

b e s i e I) u n g. Sn bemfelben 3}?aße, n)ie auf ber einen ®eite bie Sapen

ber Suben i>ermel)rt, auf ber anbern i^re @rn)erbSm6glid)!eiten t)erminbert

Subcn gaben unb SSubcn in benen Slefiben^ten b. 16. D!t. 1696 (ibid. (S. 127 f.).

^Reglement t)or bie in l^iefigen SUcfiben^icn ^i6) auf^altenbc ^nbtn d. d. (SöHn an ber

Spree ben 7. ©ecembriä 1700 (ibid. (S. 135); Singemeine SBerorbnung, ha^ bie ^übtn,

fo fic^ üer^c^ratlien moHen, fid) crft mit ber jRecruten=(laffc abfinben foHcn, s. d. ben

18. 2lug. 1722 (ibid. <S. 186); Eingang aum ®encral=Sfleglement ü. 29. (Bepi. 1730

(f. Urfunbenbanb (S. 15); Eingang aum (^eneral'JReglcment üom 17. Slpril 1750

(f. Urfunbenbanb <B. 23).

13) S)a5 ««allere f. u. Aap. 2.

14) ®a§ 5Rä]^ere hierüber fiel^e im folgcnben i^apitcl.
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»urbett, ergab jTd) für fie bie D^otti) enbigfeit, jur SrfuUung ber i^neti ob^

Hegenben (Btewerpf(id)tcn t)iz Srirerbömoglic^feiten, bie man irrten gcj»

laffen, immer intenjTöer au^^uitn^en, X)amit n)ud)ö bie ®cf)drfe ii)rer

Äonfurrena, n)ud)ö für jTe bie @efai)r, bie ©rensett t)on Üterf)t unb 33iUig*

feit SU u6erfd)reiten, tt>uc!)ö bei ber d)ri(llic^en ^e^olfenmg bie ömpfinbung

ioojt ber (^ci)dbn rf)!eit ber Suben. IDieö fut)rte s« tteuen klagen, biefe

klagen ^n tteuen ^efc^rdnfungen ber Suben, bei gteirf)3eitig n)eiterer SSer^

me^rung if)rer Mafien, bieö naturgemdg ^u einer n^eiteren S5erfrf)limmerung

beö UebeB unb fo fort, im peten Ärei^Iauf ber i:)inge, hU jur Un^

crtrdgtid^feit,

X)ie gefdbilberte (^nttDidtung na^m bereite unter bem S^ac^folger

beö ©rofien ^'urfurflen, bem ^urfurften griebrid) IIL, nachmaligen Äonig

griebrirf) L, i^ren 3(nfang.

griebrid) IIL voax an jTd) !ein ©egner ber Snben. i9?and)e feiner

SSerorbnungen atmen öielme^r SOBof)ln)oHen unb S)?ilbe gegen jie^^). S^tn

fehlte jiebod) bereite bie Uekrjeugung i:)on ber 3^u^tid)!eit beö jinbifd^en

^anbeB, bie i^n gu einem pofttiöen (Eintreten für benfelBen gegenüber

ben klagen unb SBefd)tt)erben ber d)rijl(id)en ^eV)oI!erung I)dtte t)er^

anlaffen fonnen.

^ie ^olge n)ar, baß unter feiner Dtegierung bereite mannigfad)e ^e*

fd^rdnfungen ber 3uben, inöbcfonbere auc^ ii)rer ^anbeßfreif)eiten, ein^

traten^^X 2fnbererfeitö n)ud)fen unter if)m i^re Mafien gan^ erl)eblid)» (Beine

ungef)euere ?)run!Hebe, ber unerhörte 3Cuftt)anb, ben (Te erforberte^O, ful)rte

ju peten ©elbnoten, n)eld)e eö nottt)enbig mad)ten, jletö auf neue ^inna^me^

quellen hzhad^t ju fein^O. 53ei biefem etvigen ^uc^en nad) @e(b unb neuen

15) S5gl. ^Patent bie 3«ben ntc^t ju hänfen noc^ fi(^ an t^nen ju öergreiffcn

üom 4. Sanuadi 1703 (ÜK^Itua 6. 6. gji. V. S^., V. Slbt^., III. ^ap., ©. Ulf);

©biet wegen be^ Suben«®ebetp Silenu :c. unb ha^ fie einige Söortc anblaffen, nid^t

anaipe^cn, nod^ barbeJ) liinroegfprtngen foHen öom 28. Slugufti 1703 (ibid. (S. 141 f.);

SSerorbnung üom 5. OJlära 1707 wegen ber Sluf^ebung ber SSefd^tagna^me beS 93uc^eö

Sllabbot^ (^ßntg^ ^nnalen ©. 178 f.)

16) 3Sgt. SSerorbn., bafe ^tnfünfftig in Sflefiben^ien bie Suben leine Smmobilia

ocquiriren, unb foId)e nad) i^rem Slobt o^ne Seibeä^erben ben meiftbtetJienbcn ßl^riften

übcrlaffen werben foüen, ben 24. ©eptembri^ 1697 (ÜJJ^Iiu^ a. a. O. @. 130); cf. au^

©. 11 moit 12, inibefonberc patent ö. 16. Oft. 1896.

17) SSgl. görfter a. a. O.; ©tenael a. a. D.

18) Über bog ©teuerwefen unter i^riebri^ I. cf. ©tenael o. a. £)., tnöbefonberc

@. 169 ff. u. 200 ff.; prfter o. a. O., insbefonbere I. (S. 312 n. 329 f.
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(Steuern erfd)icnen bic Suben aU geeignete^ ginausoBjeft, an beffen ^x^

giebigfeit man bcfonbcrß I)ohe 3Cnforberungen (leUen p fonnen meinte").

5ro^ altebem blieb bie ?age ber 3nben unter ber Ülegierung

griebrirf)^ L nocf) eine öer^dltni^mdgig gunjlige.

Sine irefentlirf)e 2Serfrf)(immerung trat erfl unter feinem 9^arf)foIger

ein. dlidjt fofort. X)enn baö 33 e jldt igun g^^(5bif t, baö griebric^

3[öi(I)eIm L im 5af)re 1714 furg narf) feinem Dlegierungeantritt erliegt"),

fnu^fte unmittelbar unb au^brucflid) an baö 3CufnaI)me?(5bift beö ©roßen

Äurfurflen an unb trug baruber f)inauö nur ben 25erl)dltniffen 9lecf)nung,

tt)ie jTe (Trf) in ber 3^ifrf)enseit n?eiter enttricfelt I)atten. 5n ber 55^oIgc

jeboc^ jog ein @ei(^ ber ^einbfeligfeit unb tiefer 2(bneigung in bie @efe§j=

gebung ein. Der ^onig tt)ar an jid) ©egner ber 3uben, bie if)m perfonlid)

nnfj)mpatl)ifrf) njaren. gur il)re religiofe vSonber^eit fel)(te il)m jebe^

SSerjldnbniö"). 2Serfct)iebene S^orfomm.niffe^-) famen f)in3u, feine 2(bneigung

noc^ SU t)ergr6ßern unb in \\)m bie Uebergeugung ju ttjecfen, baß bie Suben

ein Uebel für ben Staat, ein <Sd)dbting am 3SolBgansen feien. 3(uf bem

©runbe biefer Uebergeugung trurjelte feine ^ubenpotitif. ©ic gipfelte

in bem (Sa|e, baß bie 5uben au^fterben mußten^^), nnb verfolgte ta^ 3kl,

auf ber einen (BdU jie ju feffeln unb einsufrf)nuren, bi^ fie unfrfjdblid)

tt)urben, auf ber anberen ^citc i{)re ?ajlen ^u er^6l)en, nm (Te menigpen^

atö SteuerqucUe für ben Staat mogIid)fl: nu^bar ju mad)en. X)aö ij^ ber

@d% ber bie ganje fpdtere Snbengefe^gebung g^viebrid) ^itf)elm I. burd)^

n)e{)t, baö in^befonbere auct) ber ©eifl: be^ unter feiner 9legi«rung er?

gangenen ^auptgefe^eö, beö ©eneralpritJilegiumö unb
Üleglemcnt^ i)om 29. September 1730'*).

^^riebrirf) II. folgte in feiner ^ubenpotitif burrf)au^ ben Spuren

feinet SSorgdnger^. 3(ud) er voax im (^runbe feinet 3Öefenö ben Suben

abt)oIb. Qdid) er tt)ar t)on i{)rer Sd)dblid)feit burd)brungen. 3(ud) er

betrachtete eö aB bie 3(ufgabe feiner ^olitit, i^re 3<i^I m6glirf)|l: \)ixunUx^

gubrucfen, pm minbeflen aber jeber 3Sermef)rung ber felbjldnbigen

(Jriflengen unter i^nen mit aller (5ntfrf)iebenf)eit entgegenzutreten. Tlnd)

19) %üx bk Erneuerung be^ ©e^u^e^: 1688 20000, 1689 16000, 1690

20000 Stl^Ir.; erl^ö^tc ^cranaie^ung au ben ©cnerallo^ffteuem. Über bic ©rl^öl^ung

ber regelmäßigen ©c^u^gelber
f. u. ^ap. 2.

20) Urfunbcnbaub @. 6 ff.

21) ^afemann, geben f^riebric^ Sil^elmä L, II ©. 913.

22) ef. Äönig, Slnnalen <B. 259 ff.

23) 3Jl^liu§ a. a. O. fflx. 51.

«) Urlunbenbanb <B. 15 ff.
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er tt)ar Beflrcbt, i^rcn 9?u^en ju crl)6f)cn, inbem er it)re Mafien treiter üer^^

mel)rte, unb il)re t)ermeintnrf)e ®d)dblirf)feit cingubdmmen, inbem er il)re

geffeln noc^ enger fdinurte^"'). ^Tuö biefem @ei(te I)erauö i(l baö ^aupt*

jiubengefe^ griebrirf)^ beö ©roßen geboren, baö ©eneratjuben:^
reglement öom 17, 3(pril 1750^0.

(5ö U\)nU jTd) an baö @enera(reg(ement t)on 1730 an unb baute

fidj auf if)m auf; e^ verfolgte nur norf) energifd)er unb j^renger baö beiben

gemeinsame 3ie( unb t)erfrf)Iimmerte bamit bie ^age ber Suben norf) tDeiter,

X)aö ©eneraireglement t)on 1750 ifl: im njeiteren 5ßerlauf ber Slegierung

griebrid)^ IL in einigen ?)un!ten mobifijiert ttjorben, Sm großen unb

ganzen aber Ukh e^ hi^ ^ux (5mansipation itt ©eltung unb bejlimmte bie

3Serf)dttniffe biefcr (5porf)e.

^ai^ ©eneralreglement t)on 1750 mit ben 2(bdnberungen unb dv^

gdnjungen, tk eö hk ^um ^obe griebrid)ö IL erfal)ren, bitbet bemnac^

ben red)t(id)en .^^ntergrunb, i)on bem bie ^man^ipation^ben^egung jTc^

abroEt.

25) ®a§ 9läf)ere fie^c im folgeiibcn ^a^jitet.

26) Urlunbenbanb @. 22
ff.



Sir iftfdjtslagf titx prru^ifdjpn JutJtn htm Cniir

friptiridjs ttts tirn^fn/^

2öenn wir nun ba^u übergehen, bie 9lerf)tölage ber Suben, tt)ie jic

fid) bi^ 5U bent 5:obe griebnct)^ beö Großen t)erauögebilbet I)atte, im

^irtseltten gu betrad)ten, fo fantt eö nicf)t unfere 2(ufgabe fein, alle Details

biefer $8erl)d(tnifye I)ier au^fu^rlid) baraulegen, SSietme^r tt)irb eö nur

barauf aitfornmert, baöienige I)erauö5u{)ei6en, n)a^ für ha^ 3Serjldttbnid

ber treiteren (intxr^idlnng, jtotn?enbig ifl.

3undd)jl bie Wla^naf)mtn jur ^efd^rdnfuttg ber

^eöolferujigöja^l ber Subett,

^aö 2ruftta{)me^(5bi!t t^oti 1671 l^atU t>k 3<i^i ber ^Tufsune^meitben

auf 50 gamilien fepgcfe^t» X)a^ n)ar hit tm^xQZ Söefd)rdu!uu9 gett)efeu,

t)k eö in be^ug auf ben ^et>6t!eruugö|laub ber Suben t)orge}eI)eu ^atte»

^er uaturlirf)eu S5ermel)rung ber 3fufgeuommeueu I)atte eö feinertei

(^reuseu gefefet, ein SSerbot ober eine (^infc^rdnfung ber heiraten nid^t

au^gefprod^en»

2)aö ^ej^dtigungß^(5bift t)om Sabre 1714 irar fd)on treiter ge^

gangen. SD?it ?HucfjTrf}t auf bie SSermeI)rung, tt)elc^e bie 3ci^t ber Suben

in ber 3tt)ifc^en3eit erfal)ren, f)atte eö eine ^iiifle aEer „in ben I)iejTgen

königlichen Ütefiben^ien |ic^ Befinbenben t)ergleiteten 3uben" aufgejleUt

unb bejtimmt, bag nur biefe gefd)u§t, alle anberen int ?anbe nic^t gebulbet

tDerben foUten; e^ f)atte n)eiter angeorbnet, baß jieber Sct)u§iube int S^odjp

falle b r e i Äinber auf feinen ^<i)ni^ „anfe|en" burfte. 9^ur fte burften

heiraten; jTe erbten nac^ be^ SSaterö 5obe baö i)dternrf)e ^c^u|prit)ileg.

^a^ !)tec^t ber Äinberanfe^ung galt aber nur fi^r ein ^inb u n b e *

b i n g t. gur baö ^t^eite mußte ein 35erm6gen t)on 1000 5:alern, für baö

britte ein folc^e^ t)on 2000 5:alern nacl)gen)iefen, für ha^ ^vodtt uberbieö

eine @ebul)r i:)on 50, fitr baö britte eine folc^e t>on 100 Malern entricl)tet

trerben.

1) Sgl., fottjctt im einaelncn ntd^tS anbcreö angegeben tft, Urfunbenbanb ^ap. I

unb ^icblanber, ^Iftenftüdc, bie 9fleform ber jübifcä^en Kolonien in ben ^rcuBifc^cn

Staaten betreffcnb, Berlin 1793.
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2)a^ ©eneralpriDileg t)on 1730 tt)ar in ben Q3cfrf)rdn!ungen nod)

treitcr gegangen* (5^ f)atte be(timmt, bag bie 3^^)^ ber ^cfju^juben-

gamilien in ^öerlin auf 100 befd)rdn!t, bie uberfd)iegenben anöjlerben, in

ben übrigen leiten ber SD?onarrf)ie an bem bergeitigen 55et)6(ferung^^

(lanbe bauernb fepgel)alten n)erben foUte. (5ö I)atte ferner bie ia\)i ber

anpfe^enben jl^inber auf I)6d)jlenö j n? e i befd)rdnft unb ^trar berart,

bag anä^ ba^ erfle ^inb nicbt meJ)r of)ne ireitere^, fonbern nur unter

ben bi^f)erigen 53ebingungcn beö jn^eiten, atfo bei 1000 Malern SSermogen

unb gegen eine ®ebul)r öon 50 3:a(ern, baö jVDeite unter ben bi^f)erigen

SÖebingungen beö britten, alfo 2000 5ater SSermcgen unb 100 5ater ®e^

buf)ren, angefe^t, ferner bie 3(nfe^ung t)on Äinbern ubert)aupt nur ge^

^atUt iDerben foEte, tt)enn innerf)alb ber fejlgefe^ten SD?arimatgah( ber

jutdffigen, (Sdju^jiuben^gamilien eine (Sd)u^flelte frei mürbe.

X)a bie angegebenen SD?agnai)men gu bem ertounfdjten Si^^ nirf)t

gefuf)rt, I)atte griebrid) ber ©roge im 5ai)re 17470 au^ 3(nlag eine^

(Spe^ialfaUö unb burd) ?Kefo(ution t)om 17. Januar 17490 ganj allgemein

beflimmt, ta^ für bie golge nid)t met)r aB ein ,^inb auf ben @d)u^brief

eine^ SSater^ angefe^t trerben burfte. ^enn hd ber 2(nfe|ung Don jr^ei

^inbern — fo meinte er — n)urbe ber 3^ed, bie '^ai^l ber Subenfamitien

gu üerminbern, toEig t)erfef)(t. ^ie 5uben n)urben pd) t)ielmet)r babei

fo i)ermef)ren, baß il)re 3<i^^ jtd) in 20 hi^ 30 3al)ren üerboppeln unb t>zx^

breifad)en mußtet.

^a^ @enera(prit)i{egium t)on 1750 l)atte bie ^efd)rdn!ung ber 2(n^

fe|ung auf e i n ^inb übernommen unb biefe Si)?aßnat)me burd) eine J^uUe

fompli^ierter 53e(l:immungen n)eiter au^gej^altet. (5ö i)atte jirci klaffen t)on

2) 6. O. an ba^ ®eneratbtre!torium Dom 27. DÜober 1747. @el). @taat^=5trd).

Slften be^ ©encralbireüorium^ LVII «Rr. 6.

3) 5lften be§ ßJeneral=®ireftorium^, ibidem.

*) @o in ber (§,. D. Dom 27. Oftober 1747. 3" ber 9ftefolution oom
17. Sanuar 1749 l)et^t e^: „. . . fo ert^eilen |>5(^ftbtefelbe . . . gur Slllergnäbigftcn

9?efoIution, ba% fooiel ben l^en «ßunft, namltc^ bie Slnfe^ung be§ ameiten ^inbeä oon

benen ©(^u^=3uben anbetrifft, ^ö(i)ft=2)iefelbc ein öor aüematil auf bo^ au^brücflic^fte

l^icrburc^ beclarieren, mie fie burd)auä nic^t t)aben nod) geftatten JooÜen, ba^ bie 2ln=

ja^l ber in ben e^^emaligen Suben 9?eglement feftgefteüten 3uben = g^amilien in bem

ßanbc oermel^rt, not^ unter \va§ oor ^raetejt eä fe^n möge, oergro^ert merben foE.

SCßann nun ^öd)ft»2)iefelbe ni(^t anber^ urteilen fönnen, al^ ba^ bnrc^ bie Slnfe^ung

be^ äioeiten ^inbe^, biefe 5)ero ftrifte 2ßitlen§=53Jeinnng per inbireftnm elnbiret merbe,

imb e§ baf)in fomme, ba^ anftatt er. gr. nur 500 Suben=^amilien prioiligiret u. ge»

bulbet raerben foüen, beren enblid) unb in einigen S^^ren, burd^ 2lnfe^ung beö ^weiten

^inbc§ 1000 merben, fo l^at eben biefe^ ©. ^. Wl. benjogen, ba% biefelbe bergleid^en

^nfe^ung beö ämeitcn ^inbeä unterfagen laffcn."

2
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(5d)u$iut)cn unterfc^iebeit, bic Älajfc bcr orbcntlid)cn «ttb bie bcr auger^

orbentIid)ctt, dluv bie orbentlic^eit ©d)u|jiubeii foUtcn baö 9led)t \)abtn,

it)r (Ed}u|prit)ileg unter bejlimmten ^ebingungen «weiter ju übertragen.

X)ie außerorbentIirf)en foUten lebigtic^ für il)re 9)erfon 3dt i^re^ Seben^

gcfc^ü|t fein, i^r ''})rit)ileg mit i^nen bal)inflerben. ^ie Sa\)i ber orbent^«

n'cf)en (Srf)ii|j[uben foUte begrenzt fein unb nur auf ®runb einer be?

fonberen Ä6niglirf)en Äabinettöorbre uBerfc^ritten trerben burfeu, bie

3a^l ber augerorbentlid)en unbegrenzt bleiben, "^ie ^eiterubertragung ber

orbentlic^en ^d)u|jleUen foUte in ber SOöeife erfolgen, baß jeber orbent^*

Iid)e (Srf)u$jiube in ber Sieget ba^ 9led)t I)aben foUte, e i n Äinb an^u^

fe^en, unb aU bereinfligen @rben feineö (Sd)u$prit)itegö I)eiraten gu

laffen. @in augerorbentIid)er (^d)u§jiube burfte tt)eber felbjl I)eiraten,

nod^, fall^ er fd)on i)or (5rlaß beö Üteglementö i)erl)eiratet n)ar, ein ^inb

I)eiraten laffen. Qind) ben n)eitcren ^inbern eine^ orbentlirf)en ©c()u|jiuben

n)ar bie S8erl)eiratung im Aukube öerfagt.

dlux ein orbentIirf)er ^dju^jube burfte einen fetbj^dnbigen Raubet

betreiben. Den augerorbenttic^en blieb (ebigHrf) ber Dienjl im 33etrieb

eineö Orbinariuö.

@ine %nlit t)on (5insetbeilimmungeu über lauteten M ben heiraten,

über ben SSerlufl beö (S>rf)u|eö M gett)iffen ^ßerge^en u. a. m. ergdnjten

unb uml}egten biefe ©runbbeflimmungen^).

^) 5)te filcii^e Scnbcnj, eine 33crmci^rung ber Subcn unter allen Untftänben

3U öerl^inbern, möglich ft fogar il^re Sai)l ju Dermtnbem, »erfolgte eine Stei'^e njeiterer

SBerorbnurgcn foroo^I bor, wie naä) bem ©eneralreglcment bon 1750. 35gl. Sileffript

öom 17. Sflobember 1748 an ba§ ©cueralbireltorium: „©eine ^önigl 9)?aj[eftät bon

^reufeen, Unfer SlÜergnabigfter ^err l^aben 5)ero ©enerol 5)irectorio bei allen bor«

gelommenen ©elegen'^eiten 3U berne!)mcn gegeben, mie 5)ero Snteution ni(^t fe^, ba^

bie feftgefe^te Slnso"^! 3uben=<5omilien in S)ero gefammten öanben unb ^ßrobingien

uberf(^ritten, nod^ berme^ret, fonbem ha^ bielme^r felbige berringert roerben foH . .
."

Elften be3 ®eneralbirc!toriumg m^. <Bi. ^xd). LVIl mx. 6); 6. O. b. 25. ÜKa^ 1750

an ba§ ©eneratbireftorium: „. . . &ä finben l^iernöi^ft ©. ^. 2R. bor nöt^ig, Sero

©eneral 2)irectorio l^ierbe^ befanbt au mad^en, bofe ba bie (Situation 5)ero öanben

unb ^robin^ien bergeftalt befd^affeu, ba% man ft^ 5)erer S"^^" iu fol(S^en nic^t

fuglic^ paffiren !ann, ©erofelben aüergnäbigfte Intention iebennod^ ba^in geltet, ba^

bie SSennel^rung ber barin bereite etablirten Suben f^ömilien, fo biet nur immer feijn

!ann, jurfidgeliatten, bielmcl^r nad^ borfommenben Umftänbcn unb ©elegenl^eiten bie

Slnja^l gebadeter Suben ?5amilien berringert merben muffe, ba eS fonften o!^naui8«

bteibliö^ ift, ba^ jeme^r fold^e Suben ^^amilieu ftcä^ bermel^ren unb ausbreiten, Jeme^r

bercr G^riftl. 5^aufleute unb fRegotianten «^anbcl unb ©emerbe gefc^rodc^et unb

ruiniret mirb . . ." (ibidem); aiefcript an bie triegS- unb S)omänenfammern bom
25. «Karä 1753: „3^r I)abt . . . afle erfinnli(ä^e «Kittel anaurceuben, ba^ bie Slnaa^t

ber 3uben'^ö;)fe nic^t berme^ret merben möge, unb befonberg über ben Stbgang ber
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3n ber Jolgc trat eine 3)?ilberung ein» X)ie @elt)fnapp{}eit itad)

bem jTebcnidl)ngen Kriege beftimmtc gnebrid) ben trogen, burrf) SSer^

orbnung öom 11, 9Zoöember 1763'), ber 3ubeitfd)aft gegen 3at)tuiig einer

(^ummc Don 70 000 5:alern baö 9lerf)t eiitgurdumen, aucf) baö j m e i t e

^inb tt)ieber angufe^en.

5m übrigen aber blieben bie Q3ej^immungen beö ©eneratreglement^

über bie 2Cnfe^ung unb 23erl)eiratung ber Äinber n^eiter in (Geltung,

@ö Hegt auf ber ^anb, Vüie tief biefe Spornten, bie allen ©efe^en

ber 9?atur tt)iberfprad)en, in bie gefamten !iJebenööerI)dttniffe ber Suben

einfc^neiben mußten, 5Öie üiele (Sct)icffa(e mußten ffe graufam jerjloren!

2ßie t)iete @riflensen üor bie ^af)I jlellen, entvreber ba^ ?anb ^u i)er^

laffen, in bem jTe geboren, alle S5ejiel)ungen inx Heimat, ju Altern, SBer:*

tranbten unb greunben ^n gerfrfineiben ober aber auf gamilienglucf,

eigenen ^auöftanb, tt)irtfd)aftlirf)e ©elbjldnbigfeit in öer^icliten

!

dlid^t lüeniger brucfenb njaren bie ^Öeflimmungen, tt)elc^c baö

Söeruföleben ber Suben betrafen, 3Son jebem <Staatöamt, t)on ben

öffentlichen ?e{)rdmtern, öon ber 3luMbung ber ^l)irurgie unb beö

9)l)j)jifat^ tt)aren jTe au^gefd)loffen, (5benfo üon allen ^anbtt)erfen, ©ejlattct

maren nur: ba^ ,,?)ettfci^ierfled)en, ^af)len, £)ptifd)en ®ldfer^ Diamant

unb (^teinfcl)leifen, ®olb=^ unb <3ilber^<Sticfen, meiße SOBaaren au^nel)en,

^rd§^^afrf)en" u. bgL, fürs biejenigen ^anbn)erfe, „n)ot)on ftd^ leine

9)rofefjion^öern)anbte unb priöiligirte S^ttfte finben"0» ^ie burften vodUx

feine 35arbierfluben l)alten, nirf)t 55ier brauen, nirf)t SÖrannttrein brennen,

nic^t ^ier unb Söranntn)ein i)erfrf)dnfen, T)a^ gifdier^^, 33dcfer^ unb

©<^u^=3ubcn=i5amtlien ... auf ba§ forgfältigfte Sld^t 3U l^aben, bamit i^r bcQ eurer

jiä^rli(^ einäufenbenbcn XahtUe baraui ^uöerläfftg melbeu lönnt, tüieöiel [lä) bie 2ln»

aa^t ber Suben* Familien unb ^öpfc btminuiret ^abc (5ÜJ^Iiuä 3fl. 6. ß. I 44.S);

Sfiefcrtpt an bie Äßnigöbergtfd^e, 5ßontmerf(^c unb SReumärcftfdie Kammer ö. 9. 5lug. 1753:

„. . . ?ia(^bcm rotr aUerl^öc^ft felbft angemerdEet, wie bie Heine unb fc^lec^te Subenfc^afft,

in beneu fleinen ©tdbten Unferer Sßroütn^ien, ol^ncrai^tet oüer bagcgen ergangenen

S5erorbnungen, fid) niel)r unb me^r ausbreiten, 2ötr aber biefcä ber ^aufmanfd^afft

unb anbern (^riftlic^en ^aufleuten fo fet)r na^tljetltge 2öerf, anberer bal^er erfolgenben

üblen ©uiten je^o nii^t äu gebenfen, nte^r unb mel)r eingefd^räncCet njtffen wollen;

al§ beclariren 2ötr euc^ Unferc Sntention bteferwegen ba^in, ba^ il^r barauf hebaä)t

fe^n unb arbeiten foHet, ba^ bie 2lnaal)l ber fc^led^ten unb geringen Suöeu/ in bcnen

Iletncn ©tobten, fonberlic^ in benen, fo mitten im öanbe iuofelbft fol(^e Suben gana

unnöt:§ig, unb oielme^r fc^äblti^ finb, bei aller ©elegenl^eit unb nad^ aller ÜHöglic^Icit

baxanS U)eggefd)affet . . ." (SJt^ltuö m. 6. S. I 563); enblid^ 35crorbn. ü. 28. 2lug. 1752

(Äöntg ©. 283); ogl. aud) u. ©. 22 ^x. 10.

6) 5D?^liuä 9^. 6. 6. III, ©. 1219 unb Slften be§ ©eueratbireltoriumg a. a. O.

7) ©eneralreglement oon 1750, XI. Urfunbenbanb ©. 35.
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glcifct)cr*®en)erf war il)nen V)erfd)Ioffen, bie ?ajtbn)irtfci^aft il)tten i)er^

toten. 3cbe 2fnregung, i{)ncn biefc 2:dti9fcit ju crfrf)liegen, ^attc

gricbrid) IL fdjroff gunicfgctüicfen. TTB baö ©eneralbireftorium il)in t>or-

gefd^lagen I)attc, einem 3uben, ber eine Äul)pad)t \)atUf ein ^d)u^prit)ileg

5U i:)erleit)en, l)atte er burrf) ^abinettöorbre i?om 12. 3^ot)ember 1764 fein

SO?igfaUen baruber a«ögefprocl)en, baß 3uben jid) Bekommen liegen, ber^

artige ©emerbe gu treiben unb 2(bl)itfe geforbertO. „TTUermagen benen

5nben ber ^(i)ni^ ^auptfddjlid^ erflattet tt)irb, um ^anbel, (5ommercia,

SO?anufafturen, gabriquen unb bergteid)en gu betreiben, anberen aU d)ri|l*

Iid)en beuten aber bie ?anbeötrirtfd)aftlid)en (Ba&im ju il)rer Bearbeitung

uberlaffen trerben, unb mithin jiebe^ in feinem garf) bleiben mugO."

2(ber aud) auf bem (^thkt be^ ^ a n b e ( ^ , ber gu i^rem ur^

cigenpen Söeruf erfidrt tt?orben n)ar, iraren bie Suben ben mannigfad)fl:en

Befc^rdnfungen untern?orfen.

^aö 3(ufna^me^(5bift t)on 1671 I)atte il)nen barin bie tDeiteflen

grei^eiten eingerdumt; eö ^atte if)nen gejlattet, ungel)inbert im gangen

?anbe, an bem Orte il)reö ©o^nji^e^ fon)of)i aU and) augerl)atb be^felben,

en gros unb en detail ^anbel gu treiben. (5^ !)atte i^nen erlaubt, nad)

Belieben offene ?dbeu gu unterf)alten. d^ ^atte jte enbtid) in ber 2Cuör

tt)af)( ber Brand)en nic^t befd)rdnft, fon)eit nirf)t allgemeine gefe^lirf)e Be-

flimmungen im 2Öege jlanben. d^ l)atte n)ol)l gen^iffe ^anbet^gn)eige be^^

jonberö I)ert)orge^oben, fo ben en gros unb en detail ^anbel in ^nd)

unb bergteid)en Sföaren, ben Raubet mit alten unb neuen Kleibern, mit

SOBoUe unb ©pegereien, mit %Ui^d), fott)eit (Te foldje^ über ben eigenen

Bebarf ^inau^ gefrf)tad)tet I)atten, ol)ne bamit jiebod) anbere ^anbeB<

objefte au^sufd)Iiegen. (5ö hjattt bie Drt^magijlrate angemiefen, il)nen

,,allen 3Sorfd)ub unb allen guten SOBillen gu if)rer 2lccommobirung gu er?

treifen, unb il)nen namenö Unfer aEen gebu^renben <Bdiu^ gu I)alten"

unb ben „Untertanen unb Bebienen, tve^ (Staubet unb 3ß]urben jTe aud)

feien", Befel)l gegeben, hk 3uben allentl)alben frei unb jid)er paffieren

gu laffen, if)nen gang frei unb unge^inbert gu i:)erflatten, offene 5af)r?

mdrfte, 9?ieberlagen unb »Ociublungöorter gu befud)en, alle i^xt 3ßaren

öffentlich feil gu f)aben, unb il)rer ,,@elegenf)eit nad) et)rbarem «^anbel

8) „. . 2)a ^ßdiftbiefclbe Vi§ hato nic§t gewußt nod^ erfal^ren liaben, bo^ Suben,

wie in gcgcnnjarttgen %aU gcfd^elien, fic^ mit ^u^-gJäi^teretien abgeben, ^öd^ftbtefelben

folc^eg nic^t gerne feigen, unb banuen^ero njollen, ba^ bergleidjen ^äd^teretien ton

benen Suben in n)irt[d^aftlic^en ©ad^en abgefteHet, unb l^infü^ro md)t weiter geftattct

werben fofle."

9) 9)?^tiuä fn. 6. 6. m, ©. 505, 5«r. 76.
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wnb unt?cr6otcncr Äaufmannfct)aft" ganj frei unb uitßef)int)crt nad)*

:Daö (5bi!t üon 1714 f)atte biefe greif)eiten kfldtigt, borf) frf)on mit

ber @ittfrf)rdnfung, baß ben Suben anbefof)Ien trurbe, jTcf) be^ ^^aujtercnö

auf bem ?anbe unb in ben (^tdbten augerl)a(b ber 3af)rmdr!te unb iO?effen

^u enthalten,

X)aö ©eneratreglement t)om 29. September 1730 \)atU bemgegen?

«ber einen treiteren erf)eBIid)en ®rf)ritt narf) ruc!tt)drtö getan. (5ö f)atte

einen Unterfcfjieb gemacht sirifrfien Scf)u^j[uben mit einer befonberen

^onseffion nnb foId)en ol)ne biefe. 9?ur ben befonberö fonjeffionierten

feilte fernerl)in gejlattet fein, offene ?dben unb ^uben ju l)a(ten, tt)dl)renb

bie anberen fic^ ,,mit bem alten ^leiberfram ober ben il)nen fonfl er*

laubten »^anbel i)on -ftleinigfeiten unb 5:r6beln)aaren", bem 2Öecl)felüer*

fef)r unb 9)ferbe^anbel begnügen foUten. 2lber auct) ben befonberö ^on-

jeffionierten ^atU e^ fott)oI)l in ber 2(rt beö »^anbeBbetriebe^, njie in bejug

auf bie ©egenjldnbe beöfelben (Scf)ranfen gefegt, di \)atU i^nen neben

bem n)ieberl)olten SSerbot be6 £>aujTerenö unterfagt, mel)r aU einen ?aben

ju f)alten unb über eine beflimmte 3<i^^ ^on ^ilf^frdften in if)rem Sße*

triebe I)inau^gugel)en. (5ö ^atte eine !)leit)e ton ^anbel^gegenfldnben

naml)aft gemacl)t, bie il)nen offen(lel)en foUten: ben »^anbel mit Sutrelen

unb Silber, mit feibenen, golbenen unb jTlbernen treffen, ^rap b'or unb

X)rap b'argent, reid)en «Stoffen unb S5dnbern, gefl:icften Kleibern unb

(gd)abraden, Q5rabantifcf)en unb (Sdcl)jifcl)en Tanten, mit Ü^effelturf) unb

meinem Kattun, mit gebern, gar gemacl)tem ?eber, rol)en ^alb* unb

(^cl)affellen, ^erruden, ^ameel* unb ^ferbel)aaren, 53aumtüolle, auö^

ldnbifrf)em 3vt)irn, 5alg, 3öarf)^, ?)el5tt)er!, polnifcl)en 3öaren, beren @in*

fu^r nid)t befonberß t^erboten mar, 2:ee, <^affee, ?eintüanb unb in^

ldnbifrf)en ^oUtraren, unb I)atte fie im übrigen auf baö @elbgefd)dft

»crn)iefen.

X)aö ©eneralreglement t)om 5af)re 1750 l^iatu im tt)efentlid)en an

ta^ 9teglem.ent t)on 1730 angefnupft unb eö im einzelnen nur nod) njeiter

au^geflaltet. ^ie biefeö l)atte eö bie Suben in erfter i)teif)e auf ba^

©elbgefcl)dft t)ern)iefen, für baö eö jTe mit getriffen ^^riöilegien an^^atttU,

mie biefeö it)nen baö galten offener Sdbcn nur gegen befonbere Äongeffion

gemattet, tt)ie biefeö ha^ galten öon Filialen fon?of)l n)ie ben @ef(l)dft^*

Utxkh augerl)alb be^ ©etrolbe^ il)nen tjerboten, trie biefe^ enblic^ eine

Steige t)on Q3ranrf)en be^ 2öarenl)anbelö if)rem Söetriebe entzogen. ^^

I)atte il)nen t)erboten: ben ^anbel mit einl}eimifcl)em SSiel), mit 2öoUe, mit

roI)en Ütinb* unb ^ferbel)duten, mit ro^em ober gefdrbtem $eber, mit
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au0ldnbifrf)en ÜöoUtraren, fon^eit er ni&jt aii^brucflirf) geflattet tvurbe; mit

^Beinen, (Spe^erci^ unb (^enjurjtDaren, mit ro^em ^abaf, ferner ct)ne be*

fonbere Äongefficnen beit »^anbel mit Sphhvxioaxtn aUcx 2frt, mit geringen,

QJutter, Ädfe, mit eingevrdffertem <Btod^, Söerger^ unb ^lippfifd), (^d)oUen,

©als, (Seife, ?icl^ten, @ier, ©cl)mer, mit »^irfe, ?infett, ®ru^e, ©erjlen*

graupen, Üluben, (SrBfen, ©artentrerf, ©B|l «ttb bergleirf)en, «nb bett

^etaif^^O^nbel mit betreibe: im trefetttlid^en alfo bett ^attbel mit

9laturalien. 3tt ber ^auptfad)e ^atte eö jTe auf bett SSertrieb t)oit %abxU

faten, 5D?anufafturtt)aren unb ?UTUögegeuftduben fotric unter gett)iffen

5Öebingungen auf bie gabrifation i:)ertt)iefen^'').

^aju traten in einzelnen Gebietsteilen ober ©tdbten nod^ be^

fonbere Söefd)rdnfungen, (So Ratten in Königsberg i* ^x. bie 3uben

eine „ubergen)6f)nlici^e 2(ccife", ben fogenannten „3ubennad)fc^ug", ju

entrid^ten, burften mit nidbtS I)anbeln, „t^aS (Sd)effel unb ^aage

paffirt", burften tt>eber ©etb^ nocf) 3öed)fel^ ober ©ranmdfler fein u, a. m»

5n bemfelben SOZage, mie bie ^rtrerbStdtigfeit ber Suben me^r unb

me^r eingebdmnit trorben trar, traren if)re Mafien gen)ad)fen. 53e^

geid^nenb für hk^t @ntn)icflung ijl bie (Steigerung, VDeldje bie urfprung^

lic^fle ©teuer, baS ©d)ufegelb, im ?aufe ber 5al)re erfaf)ren I)atte, Sn
bem 2Cufna{)me^(ibift Don 1671 trar eS auf 8 5:a(er für jiebe gamitie fejl^

gefegt tDorben, ha^ entfprid^t unter 3ugrunbelegung ber in 3(uSjtd)t ge^

ncmmenen 50 gamitien einem 3aI)reSbetrage i)on 400 3:alern* 3n bem

?)rot)in5iaIregtement i)om 24. Januar 1700^0 n)ar eS für bie gefamte 3uben^

fe^aft auf 3000 5aler, in bem Dlegtement t)om 7. ^e^ember beSfetben

5a{)reö'') auf 1000 l^ufaten, im Sa^re 1728 auf 15 000 5:arer, im 3a{)re

1768 enblid) auf 25 000 5:aler idl)rlic^ erf)6l)t trorben. Q3etrad)ten it)ir

ta^ ©efamtbilb ber Mafien, tt)ie eS beim 5:obe griebrid)S beS (trogen jTd)

barbietet, fo ergibt jTd) baS golgenbe: 3« bem (Sdiu^gelb trat sundd)|l

10) 5)er r^örberung bc§ t^abrüation^geroerbe^ unter ben Suben bienten in ber

r^olge t)erf(^iebene SSerorbnnngen. SSgt. tn^befonbere: 9lefcript ö. 13. Sanuar 1751:

„. . . ttJoHen, ba% e§ be^ ber je^igen Qal^l ber Suben^f^amtlien in Unfern ßanben

immer bleiben unb feine Suben ein g^riöttegium befommen foHen, e§ fe^ bann, ba%

fie neue ^abriquen anlegen" (g3?t)liug 5R. 6. 6. I, ©. 8); ferner gjJarginale öom
29. Oft. 1757 (£öntg ©. 282); S5erorbn. t). 11. Sfloö. 17G3 (o. @. 19, m. 6). 5ratfdd)Iid£)

manbten ftc^ bie Suben auc^ in er^eblii^em Umfange biefent ©eroerbc ju. ^ä^exe^

bei ^ontg a. a. D., 6. 293 ff.; 3flicoIai, S3ef(i)reibung t)on löerlin unb qSotöbam,

Söb. II, unter ber JRubrif Gabrilen; grieblönber, SlftenftücJe, <B. Ulf.; ©eiger n,
<S. 93 f.

11) aKi)Tiu§, 6. 6. V, V, ©. 132.

12) ibid. ©. 135 ff.
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baö ?Hefrutettgelb. 2)aö trar eine «Steuer, bie im 3al)re 1728 aB Söeitrag

jur ^efotbuitg ber „langen Äerlö" eingeful)rt vrorben trar. ®ie belief

jTrf) auf jdl)rlirf) 4800 5:aler. X)asu !am bie ,,(Siri)erIieferung". (Sie

batiert auö bem ^af)re 1766, X)ama(^ n)ar bie @efamt^5ubenfd)aft mit

ber 2(uftage belegt morben, alljidl)rlid) 12 000 Wlaxt «Silber an bie ^una-

birefticn ju 53crlin gum ?)reife t)on 12 Malern bie ?0?arf su liefern. X)a

ber Silberprei^ jTd) in ber Dtegel auf 13 ^aler 22 @rofd)en bi^ 14 ^aler

pellte, fo ergab jTd) ein jdf)rlicl)er vScl)aben t)on ungefdl)r 24 000 Malern,

^aju famen vueiter 300 ^aler jidl)rlicl) ,,Mons Pietatis"^ unb 400 ^aler

j;dl)rlid) „^alenbergelber" an bie 3ffabemie ber 3Öiffenfd)aften.

2llle biefe 3lbgaben l)atten ha^ eine gemein, baß jie t)on fdmtlid)en

^rot)ingen, mit 3lu^fd)lug üon Sd)lejTen, SOBejlpreugen unb Djlfrieölanb

f l i b a r i f d) ju tragen n)aren. 9led)net man ben 3lnteil Sd)lef[en^

an ber (Silberlieferung ab, ber 3900 SD?arf betrug, jo verbleibt für bie

übrige 5ubenfd)aft eine j:dl)rlid)e ^ajl: üon 46 700 Malern, bie jTe burd>

Umlage üon 5 gu 5 5al)rcn nad) 5)rot>insen unter (Tc^ »erteilten.

3u biefen gemeinsamen Mafien traten fold)e für einzelne Stdbte

über ^rDt)insen. So )^atttn tik Suben t)on Berlin eine Silberaf^ife öon

idl)rlid) 200, hk i)on granffurt a. £). eine fold)e öon 40 5:alern, bie ber

DIcumarf unb ber Ä'urmarf v^on 1 5aler für jieben ^auöüater ju ent^

rid)ten. 1)k ^^crliner 3uben l)atten an ?)robfteigelbern 75, Snbemnifation^^

gelbern 165 5aler idl)rlid); t)k 3uben ber 3^eumarf an ^orrefponbens-

gelbern 50, an baö ?agerl)au^ für baö große ?)üt^bamer 20Baifenl)au^

500 ^aler j[df)rlid) ju jaulen, ^ie Äorrefiponbensgelber gingen urfprüng^

lid) al^ @ntfd)dbigung an einen ^riegörat, ber Ui ber 3f^eumdr!ifd)en

Kammer hk 3ubenfad)en bearbeitete, trurben aber aud) meiter geforbert,

aU ber betreffenbe 53eamte auö ber Kammer öerfe^t unb mit ben 3Cn^

gelegenl)eiten ber neumdrfifd)en 3uben überl)au^t nid)t mel)r befaßt tüar.

Die 2lbgabe an baö ?agerl)auö get)t auf baö 5at)r 1722 gurüc!. X)amal^

tt)ar ber !jubenfd)aft ber Ü2eumar! hk 2ßerpflid)tung auferlegt n?orben,

bem. ?agerl)aufe in 55erlin j;dl)rlid) für 10 000 ^aler VDoUene $Baren ab^

^une^men. X)iefe 3n3ang^abnal)me tüar für bie 5ubenfd)aft mit großen

SSerlupen unb Unsutrdglid)!eiten üerlnüpft getDefen, l)atte aber aud) ba^

?agert)auö infolge ber ^Barent)erfd)leuberung gefd)dbigt. Sie mar beöhalb

in ber golge auf Eintrag ber 5«ben in eine 5al)re^fleuer t?on 500 Malern

umgcttJanbelt trorben.

Mt biefe ?aj!en jlellten pdnbige, regelmdßig tt)ieber!el)renbe

5af)reöabgaben bar. 3u ii)«en famen hk ©ebü^ren auö allen m6glid)en
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Befotiberen 2(nldffeii: gur t)ie ^efldtiguttg ber 2(e(teflen, beten

3ÖaI)l t)on brei gu brei 3al)reti erfolgte, trar eine (Steuer gu entrirf)ten,

bie ^ ^» für Q5erlin 130, für ^anböberg a. b, 2ß, 70 5ater Betrug» ^nU

jlanb geueralarm, fo Ratten bie Suben, tDeil (Te x^on ben ?6fd)arbeiten

au^gefc^loffen tüaren, gu gal)len» 3n ^Berlin jiebe^mal 15 ^ater, Unb

jmar in jiebem gaUe» 3(urf) bann, menn baö ^euer gel6fd)t tt)ar, beöor tk

geuertüe^r in ^dtigfeit trat, X>iz ?)arapl)en (5tempelgebul)ren, n)e(rf)e im

allgemeinen nacf) t)erfcl)iebenen klaffen aBgejtuft tvaren, tt)aren für bie

3uben befonber^ l)ocl), 3llle, bie auf @eiteralprii)ilegia ober auf ba^

!)ted)t beö gVüciten ^inbeö angefe^t njurben, rangierten in ber erflen

klaffe, alle, n?elcl)e jur SQZeffe reifl:en, in ber an)eiten Älaffe, ?l}?od)te eö

jTd) im (Jinselfall aud) um foldje ^anbeln, bie arm unb unbemittelt iDaren

unb i^rem Sl^ermogen nad) feineömegö in hk\t ^Haffen get)6rten. 3« ben

(5l)eflipulationen xioaxtn (Stempclbogen ju toermenben, gur bie d)rifllicl)en

Untertanen fojleten |Te im allgemeinen 4 @rofd)en, für 3lbelige unb Söeamte

2 5aler, gur hk Suben n)ar bie ®ebul)r nad) ad)t klaffen abgejluft, für

tk erjle Betrug jie 20, für bie niebrigjle 4 Bio 5 5aler. gur bie 3ln^

fc|ung be^ erjlen ,^'inbeö it)ar in ben ^auptftdbten eine @eBu^r t)on

94 Malern ju entrid)ten, in ben -5)rot)in5en eine fold)e t)on ungefdf)r

104 Malern, %üx hk '-ifnfe^ung beiJ gmeiten eine @eBul)r t)on 155 Bio

160 Malern, 3luger ber ®eBul)r für ben 5raufd)ein! 3luger bem 35erlufl

Bei ber ^or5ellaner:portation ! C^ie^e untenO ^aö ^eiratsalter filr ben

j[Ubifd)en SÖrdutigam n)ar auf 25 3al)fe fefi:gefe|t, 2:rat l)iert)on eine

Di^penfation ein, fo traren 40 ^aler su jal)len, 2[Öar ber 53rdutigam

ober bie Söraut 3fu^ldnber, fo \r>arcn gleid)fallö 40 5aler gu 3al)len» 3«

jeber @l)efd)ließung eineö 3uben n^ar ein 5:raufd)ein erforberlid) : @eBuf)r

14 5aler. ^anbelte eö jTd) um eine jtioeite Beirat, fo traten baju ettt)a

»weitere 20 5aler, 3Öar baBei nod) eine ^iöpenfation erforberlid), fo

foflete hkt> fernere 40 Bio 80 2:aler» %üx hk SDZatrifel unb bie 5)romotion

an ben Unit)erjTtdten ti^aren ton ben 5uben l)6^ere, in 35erlin Bei bem

Obercollegium medicum boippeltc @eBul)ren gu entrichten u. a. m,

3u biefen Steuern in Barem @elbe famen brucfenbe Mafien
anberer 3lrt: ^er jid) auf ba^ '^td^t beö grt)eiten ,finbeö anfefeen

n)ollte, tt)ar gejtDungen, j;dt)rlid) für 1500 3:aler inldnbifd)er ^?anufaftur=^

tt)aren gu exportieren, ein ä^intg^c^^ort, ber naturgemdg nic^t feiten mit

empfinblid)em (Sdjaben i)erBunben njar.

X)ie ^emplinfd^en gaBrüen (9)?u|en^, ®trumpf==, Söeuteltud)^ unb

55lonbenfaBriD n)aren in SSerfall geraten, ^urjer^anb voax im 5af)re

1768 ber gefamten 5ubenfd)aft il)re Unterhaltung auferlegt iDorben.
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3(1^ (Entgelt foUteti biejienigen ^au^t)dter, bie fid) fünftig anfe^en trwrben;-

öon bem (5rport ber 1500 ^alev SGBaren befreit feixt. X)ie gabrifen famen

an(tf in ber gcige auf feilten grünen 3tt)eig unb bilbeten fiir bie ^uben

eine befd)tt)ernd)e unb foflfpielige ^a%
Um ben 2(bfa^ ber f6nig(icf)en 9)or3eUanmanufa!tur ju f)cben, njar

im 3af)re 1769 ben 3uben anbefof)ten tt)orben, hti bejlimmten 3(nldffen

2Öaren t)on bort ju entnehmen unb im 2(u^(anbe abjufe^en: 33ei ber ün^

fe^ung beö erflen Äinbeö für 300 5aler, hti einer 2(nfe|ung auf ba^ iHecf)t

be^ Streiten Äinbe^ für 300 ^aler, hti ber '^(nfe^ung auf ein ©eneral?

priöitegium für 500, Ui bem (^rmerb eineö J^an^t^, gleid)gurtig loon

n)elrf)em SOBerte, für 300, Ui bem Uebergang eineö fo(d)en t)on einem

3uben auf einen anberen für 300 ilaler, enb(irf) Ui ber 3SerIeiI)ung eine^

33enefi5iumö irgenb n)elrf)er Zxt g(eid)faUö für 300 5:aler- 3(uf bie 3Sor^

fl:eUung ber 3uben mar im 5af)re 1771 öon bem ©eneralbireftorium ber

53etrag bei ber 3Cnfe|ung auf ba^ !Herf)t be^ streiten .tinbeö in Söerlin

unb fonig^berg auf 100, in ben mittleren (Stdbten auf 75, unb in ben

deinen auf 50 5a(er ermdßigt tüorben. 3m 5af)re 1779 tt)ar biefe ^nU
frf)eibung jeborf) i)ertt)orfen unb ben Suben anbefohlen trorben, ben ®er

famtbetrag für bie 2(nfe§ung ber erjlten ^inber unb t>k l^ifferenj fiir bie

3(nfe^ung ber ^Vüeitcn Äinber auf einmal nad)5ujal)len. ^ie ©umme, bie

(Td) barnad) ergab, belief jtd) auf 223 000 5:aler, ber SSerlufl: hei bem

3n)angöt)er!auf auf üwa 100 000 5a(er. SO?eI)rere Suben, bie i[)ren 3rn^

teil nid)t I)atten bejahten fonnen, VDaren auögepfdnbet, il)re »Odufer Der?

fauft morben, anberen n?aren bie (^d)u|briefe abgenommen Sorben, ein

groger 3:eil ber in ben ^rotjinjialfldbten n)o{)nenben )x>ax in 9^ot unb

@lenb geraten. 5ro^ ber (Strenge, mit )»e(d)er bie ©d)ulb eingetrieben

n)urbe, tt)ar beim ^obe griebrid)^ beö Großen nod) ein betrag üon 52 000

Katern ru#dnbig. X>k ?d|ligfeit biefer 3(uftage n^urbe baburd) nod) er^

b6l)t, bag ben 3tt)angöabnet)mern nid)t etn)a freigetaffen n?urbe, ba^

^orjellan im 9ta{)men it)rer '^erpflid)tung nad) ^belieben jTd) au^^u^

wäijUn. s^ie trurben t)ielmet)r ge5n)ungen, ein X)ritte( feine, ein X)rittel

mittel unb ein drittel orbindre 5öare tt)at)lloö gu nehmen, fo baß ber

^d)aben, ber il)nen auö bem SSerfauf ern)ud)ö, nid)t feiten auf 50 ^rogent

unb baruber flieg.

Dlod) einer ?ajl: ifl (^rn)dl)nung ju tun, bie freilid) feine befonbere

(^igcntumlidjfeit beö preugifd)en 3ubenred)tö barflellt, t)ielmel)r aud) in

anberen Staaten gang unb gdbe tt)ar, b, i. ber ? e i b j o 1 1. ^aö 3fuf?

nal)me:=(5bi!t t)on 1671 f)atte tk @d]u|iuben auöbrudlid) t)on il)m befreit,

yDdI)renb er für alle burd)reifenben, fremben Suben aufredjt erl)alten
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trorbert n?ar. 5m 5at)re 1684^^) trar er gegen eine eiittnalige 2(blofuttg t)on

400 Malern f d m t li d) e n 3«t)en erlaffen n^orben» X)urd) baö fHeglemettt

öom 24, Januar 1700^*) tt>ax er tt)ieber eingeful)rt n?ürben utib jtDar nid)t

nur für bie fremben Suben, fotibern and) für bie intdtibifc^en, mit (B&fUi^^

:priöilegien \)erfel)enen. 2)urc^ baö unter bem 7. ^esem{>er beöfelben

Sa^re^ erlaffene ^rot)injiaIregIement^^) tvax biefe SSerorbnung ttjenigften^

für bie (^ cf) u ^ jiuben tvieber rücfgdngig gemad)t, unb bamit ber burd^ baö

2fufnaf)me='@bift öon 1671 gefc^affene 3wff<ittb Vüieber ^ergepellt iDorben.

X)a^ Sbift t)om 20, 9)?ai 1714 ^atte biefe ©rbnung Bej^dtigt, (Seitbem

tt)aren alfo bie ©cf)u|jiuben Don bem fiJeibjoU tt)ieber befreit. 3(ber aud^ für

jTe mar bie Söefreiung feine unbebingte. (Sie galt nur für bie

Üleifen innerl)al5 ber ^eimat^proV)ins, Dleijle ein (Srf)u|iube t)on

einer ^xo^oin^ in eine anbere, fo mußte and) er ben fiJeitgoE ent?

richten, üi^ im 5al)re 1746 bie 3uben jic^ mit ber ^itte an ^^riebrid) IL

getranbt f)atten, ben Seifc^oK aufjuf)ekn, tt)aren jie fd)roff abgen>iefen

n)orben^^). Unb baBei it)ar e^ geblieben.

Siöa^ ben ?eibjoU fo befonber^ brücfenb mad)te, mar nicf)t fo fel)r

bie materieEe 53e(ap:ung, meldte er für ben (^injetnen barjlellte, obgleid)

auci^ biefe unter Umjldnben nid)t gering mar. SSielme^r maren eö bie bc?

gleitenben Ü^ebenumftdnbe. 3ii«dct)p: ber ^Tufent^att, ber bamit t)erbunben

it)ar. X)enn an jebem £)rt, mo ber Sube eintraf, ^atte er ?)a? unb

(Sc^u^patent tjorjumeifen, unb, fall^ er jtcf) burd) biefe nid)t atö ®d)u^j[ube

au^meifen fonnte, ben ©c^u^joU gu entrid^ten. ^od) biefe Unbequcmlid)^

hit jleUte nod) baö geringere Uebet bar. :I)enn fd)on im Sittereffe ber

übrigen Steifenben mürbe auf eine söefd)Ieunigung ber 3Cbfertigung ge^

fef}en^O. (Sd)Iimmer mar hit moraIifd)e 'Bzitt ber (Sac^e, baö^ntmürbigcnbe

unb X)emütigcnbe, baö in ber 3(bgabe Tag. «Sie s^ang ben Suben, jtc^

fetbjl ju öer^oHen, mie eine ^ad)^ ober ein 2>tnd 3Sie^, unb gab bem 3oU*

beamten oft ermünfd)ten 3(nlaß, ben Suben ju frdnfen unb il)m feine 5Ber^

ac^tung p bezeigen. Unb biefeö: baö 5Jeinlid)e, Söefc^dmenbe, Ü^ieber^

brücfenbe ber (Situation blieb aud) benjienigen nid)t erfpart, bie gegebenen^

fall^ t)on ber Abgabe felbjl befreit maren. ^enn and) fie mußten jtd)

gleich ben übrigen ber 3oUunterfud)ung j^ellen unb jTd) erp: burd) 25or^

geigung il)rer ?)apiere über i^re 3oHfrei^eit au^meifen^®).

13) cf. tönig, Slnnalcn @. 104.

14) cf. 0. ©. 22, 9fl. 11.

15) cf. 0. ©. 22, ««. 12.

16) cf. sßreufe, ^rtcbrt(^ ber ©rofec, (&. 205.

17) cf. «Patent tücgen be§ öeibaoHc^ berer Subcn üom 16. Ttai 1705 {Wl\)lin§,

(5. e. V, V, ©. 147).

18) cf. gJatcnt üom 16. Wai 1705; ferner f^riebtänber, TOenftüde, ©. 64.
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©ot>ieI über bie Mafien ber ^uben.

3f^id)t mittber brucfenb njar if)re ^olitifc^e SSerfaffung.
^ie 3ub<!n traren ju einem ©onberöerbanb 3ufammengefrf)Ioffen, ber jTe

tt?ie mit S^ffetn aneinaitber htUU,

Tlnd^ biefer Sujlanb ^atte jtd) erfl aUmd[)rirf) enttricfert. Daö 2Cuf^

itaf)me^(5bift t)om Da^re 1671 I)atte t)on einem 3wf(intmenfd)tuß ber 3uben

gdnjlic^ abgefe^en. d^ ^atte tDo^t einige Söejlimmungen entt)alten, bie

jTd) auf hk ®efamtf)eit belogen: fo bie Srlaubni^, in einem it)rer ^dufer

jufammenjufommen unb „allba if)re (^thtU unb (Zeremonien ju t)er^

richten", bie @rmdrf)tigung, einen (^d)dd^ter ^nv 35ornaf)me ber rituellen

^c^Iac^tungen unb einen (Bd)ulmeirter jum Unterrirf)t i^rer Äinber an^

5unel)men, enblirf) bie ^TntDeifung an hk 2}?agiflrate jebeö Crte^, il)nen

gegen billiget (Entgelt eine ^egrdbniöfl:dtte 5U uberlaffen. SSon irgenb

n)e(rf)em gefc^tic^en 3wfammenfrf)Iug, öon irgenb tt)e(d)er organii'rf)en 3Ser^

binbung ber 3uben war iebod) in bem (5bift feine fHebe. (5ö fannte »iet^

me^r lebiglic^ ein unmittetbareö 3Serl)d(tniö ber ^injetnen gum Staate:

ber dixiidm f)atte befiimmte 'i!fit(i)U, ber ^in^elne beflimmte ?)f(id)ten.

5n biefem 35erl)dttniö tDar in ber §oIge eine 2(enberung eingetreten.

3n bemfetben 2D?age, n)ic frfion unter bem 9?ad)fotger beö Großen Äur^

furflen baö finanzielle ^utercffe an ben 3uben in ben 3Scrbergrunb gerucft

n)ar, l)atte jtcl) aucl) ein p:aatlicl)eö ^ntereffe an il)rer organi}cl)en SSer^

binbung l)erauögebilbet. d^ \:)atu nict)t ausbleiben fonnen, bag ber eine

ober ber anbere außerjlanbe geraten mar, feinen 6teuerpflicl)ten nact)5U^

fommen. ^ier voav ber ©taat an feiner empfinblid)(len (Stelle getroffen

iDorben, ©egcn berartige ^6glicl)!eiten ^tte er geglaubt, jTd) jTcl)er(^ellen

p follen, unb er ^atte ha^ geeignete 3}?ittel gu biefer ©iclierung barin er^

blicft, baß er an tk (Stelle beö biöt)erigen 2>erl)dltniffeö, beS SSer^dltniffeö

beS (Einzelnen sum (Staate, eine folibarifdje 5ßerpflid)tung ber ®efamtl)eit

gefegt IfaUt, dlid^t mel)r ber (^injelne foUte ^ur 3al)lung eineö befiimmten

(Sd)u|gelbeS an ben (Staat i;)erpflid)tet fein. (Sonbern tk ©efamtheit foUte

einen bej^immten ?)aufci^albetrag sat)len, ben jTe unter jid) aufzubringen

f)atte. ^iefe 9^euorbnung l)atte bie 32otn?enbigfeit gezeitigt, bie Suben in

organijteren, il)nen t)on (laatStDegen eine SSerfaffung ju geben^O.

hierbei ^atte ber (Staat an gegebene SSer^dltniffe angefnupft. )Ssk

überall, fo l)atten jid) and) bie in ber ^arf aufgenommenen ^uben religio^

19) S)tcfc ©ntrotdelung nimmt itiren Sluägattg öon bem «Proöinaialrcglcment

d. d. 7. 2)c3. 1700 (cf. 0. @. 22, 5«. 38), »)elcl)C^5 ba^ erfte ftaatli^e DröanifationS«

gefe^ ber ^Preu^ifj^en 3"ben barfteÜt.
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jufammertgetan urtb ©emcinben getilbct. X)iefett 3Serfcanb, ben er t)or*

gefunden, \)am ber 0taat für feine 3tt)ecfe benn^t. @r I)atte il)m jn feinen

biöl)erigen 3(ufgaben eine neue, po(itifd)e jugefellt, bie folibarifd)e 3(uf*

fcringung ber (5d)u^gelber, unb fo auö bem urf^^runglirf) rein religiofei

3Serbanb einen fo(rf)en gemifd)ten SI)ara!ter^, einen r e l i g i 6 ö #

pontifrf)en gemad)t.

2)abei iüar e^ nid)t geblieben» S^atU ber (Staat erfl uberf)aupt

einmal Sntereffe an bem po(itifcl)en 3wfcimmenfd)tuß ber 3uben ge*

tt)cnnen, fo fanb er im Saufe ber B^it VDeitere 3(ufgaben, bie er QlauhU,

ber ©emeinbe juVDeifen ju foHen: 3(ufgaben poIi5eiIirf)en (5f)arafterö unb

^Tufgaben, hiz ber 5:enben3 entfprangen, 33erfet)Iungen öon 3uben ^u )ozx^

^uten ober tt)enig|lenö ben (Staat unb bie d)rijl:tid)e S5et)6Iferung tjor

barau^ entjlel)enbem (Srf)aben jTrf)ersufl:eEen, inbem man tk gefamte Suben*'

frf)aft für ta^ 5un beö din^dmn I)aftbar marfjte»

©0 n)ar ba^ poIitifd)e $0?oment immer mel)r in ben SSorbergrunb

getreten, baö retigiofe jurucfgebrdngt tDorben; fo I)atte jTd) ©lieb an ®(ieb

gefugt, um eine 35erbinbung Don unerhörter, einzigartiger (5nge unter ben

3uben I)er5u(leKen. 6ie t^aren öerpflid)tet, auf einanber aufjupaffen,

tjerbdc^tige ober gefe^VDibrige »^anblungen jur ^(njeige ju bringen unb

,,:Diebeöf)ef)(er unb anbere^ tieberlirf)e^ ©ejTnbet auö bem ?anbe p
fdjaffen"* X)ie 3felteften Ratten tik 3Serm6genö\)erI)dItniffe ber ^emeinbe?

mitglieber ju ubertDac^en, Ui broI)enbem S^ermogen^öerfall red)tjeitig ta^

für ^orge ju tragen, baß ^teuerau^fdUe i:)erl)ütet mürben, M bem

minbejien 3Serbarf)t eineö t)orfd§tirf)en Q3an!erottö pr SSermeibung eigener

»^aftbarfeit ^fn^eige su erjlatten, bei ber SSerlei^ung t)on ^rit)ilegien ober

Äonjeffionen öeranttt)ort(irf) über gü^rung unb SSermogen ber ^etreffen^

ben 2fuö!unft ju erteilen» (Sie f)atten jufammen mit bem Ülabbi hk

?)erfonenfl:anb^t)erf)dItniffe gu fontroUieren unb über alle ©eburten, @f)e^

fdjHegungen unb ^obeöfdKe 3Ser5eirf)niffe su fül)ren» 6ie Ratten bie TTuf^

jirf)t über bie fremben 3uben» Stiemanb burfte in hk (Stabt, ber j!d) nid)t

burrf) ein 3(ttejl: i)on if)ncn legitimieren fonnte, bag er „a(^ ein negotiant

I)o^er 9)otentaten" ober jur g^ü{)rung eine^ ^rogeffeö ober jum 2Öarenein^

lauf ober auf ber ^urd)reife ober enb(irf) befud)^U)eife, gu ben g^ej^tagen,

«^orf)jeiten, 55efcl)neibungen u, bgL jugereijl fei» (5in j;übifd)er 5orn)drf)ter

irar an jebem ^ore, burrf) tt)eld)eö 5uben in tk (Stabt fommen burften,

pojliert, ber tk Legitimation ber anfommenben fremben Suben ju prüfen,

it)nen hk erforbertirf)en (Eröffnungen tüegen ber ^Sauer unb ber fonfligen

SÖebingungen il)re^ 3CufentI)a(teö ^u mad)en unb aUtdglirf) bem ^oli^tU

bireftorium feinen Slapport gu erjlatten f)atte u» a, m»
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X)a^u tarn hit fonbarifd)e Spa^tun^ für bic toerfci){ebcm

artigflen ^inge. SSon ber @onbari)aft für bie 3(bgabett i|l bereite

bie Ütebe getrefeii. 3« it)r gefeilte jicl) bie Haftung für
DieBjld^le unb »g)el)lerei. 3ebe ©emeinbe trar Derattttrort^

lirf) für iebeö berartige ^elüt, baiJ eiiteö if)rer ^itglieber am
felbett £>rte begangen l)atte. 3Öar ber 2Serbrect)er gnr iKucferjlattung

beö geflol)lenen @nte^ außerflanbe, (o foUte „bie fdmtlicl)e 5nbenfcl)aft be^

Drteö ex officio ^ux ^e3al)lung angel)alten tverben". »^atte ein 5ube

fid) eine^ berartigen 2Sergel)enö jcl)ulbig gemacljt, fo n)urbe nict)t nur er

xinb alle, bie unter feinem (Sc^u^briefe jlanben, au^ bem ?anbe tjertriefen,

fonbern bie Stelle mit ber Sföirfung gdnalicl) faffiert, baß and) feine anbere

3ubenfamilie, einl)eimifd)e ober frembe barauf angefe^t tDerben bnrfte.

X)k gleicl)e ©träfe w>ax auf einen ,,im 3)?inbejlen t)erbdrf)tigen

Q3anferott" gefegt,

S5ergegentt)drtigt man fid), ha^ bie Suben uberbie^ teilmeife eigene^

^t(i)t unb eigene^ ®ericl)t l)atten, bag jte in fragen beö @rbred)t^, beö

(5f)erecl)tö unb be^ 3Sormunbfcf)aftöred)t^ nacl) ben ©runbfd^en beö

m.ofaifd^en ?Herf)teö beurteilt Vüurben, baß in ?)tecl)t^jlreitig!eiten biefer 3lrt,

fotüie in folcl)en, bei bcnen beibe ?)arteien Suben traren, ber 'iKahhi unb

feine ^Tffefforeö eine '-2lrt ricl)terlid)er (3t\valt befagen, bag für bk 3uben

ein befonberer @ericl)töjl:anb galt, fo begreift man, baß pe, n)ie mit Letten

aneinanber gefcl)miebet, recl)tlid) t)on ber Umn)elt flreng gefdjieben, gleirf)^

fam einen ©taat im (BtaaU bilben mußten.

gügt man nod) ^inju, baß jte brüdenben 5öefd)rdnfungen bejüglic^

beö 2[Öol)np$eö unterworfen tt)aren, baß il)nen in t^ielen ©tdbten, in^^

befonbere in mand)en »^anbelefldbten, bie D^ieberlaffung tJerboten, unb

auc^ innerf)alb berjenigen Drte, bie il)nen grunbfd^lid) offenflanben, feine

greijügigfeit tjerjlattet voar, Dielmel)r ^onjeffionen für bie eine ©tabt

o^ne befonbere ®enel)migung nid)t für eine anbere galten, (^rvod^nt

man, baß ber 3(nfauf unb SöejT^ t)on ldnblid)em ©runbeigentum il)nen

fd)led)t^in untcrfagt, üon greif)dufern, 6ffentlid)en ^irtöt)dufern unb

^raul)dufern jie gdnslid) au^gefd)loffen traren, ber (5rvt)erb i)on »Odufern

im übrigen il)nen nur mit befonberer (Spejialfonjeffion geflattet, für

Q3erlin hk 3^^^ ^er 3ubent)dufer auf 40, für t>k ^rotjinj berart be^

fd)rdnft n)ar, baß f)üd)jlenö jeber fünfte Sube ^au^beji^er fein burfte, fügt

man enblic^ nod) f)in3U, baß bie 3uben an 6ffentlid)en 2öol)lfal)rtß^

einrid)tungen : an ben 2lrmen^, ben ^ranfen^ unb ?asarett^2lnfl:alten, ber

^6niglid)en »Oofapotl)efe unb an ben allgemeinen Q3auunterftxi|ung^^

gelbern feinen ^eil l)atten, baß |Te für 'iii)iU unb ^riminal^S5erbred)en,
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tt)ic Söanfcrott, X)ieB(la^I, ^el)terci, 2Cttfauf gcjlo^tener ^ad^ett u. bgl.

bcfonbcr^ fd)tt)eren (Strafen untcrnjorfen n?aren, bag il)r (5ib in bcr gorm

bemütigenb unt) cnttt)urbigcnb n^ar, in ber SÖetrei^fraft aB minbcrtücrtig

angefe^cn trurbe, fo ifl int njefentlicfjen ba^ 55i(b ber bnrgetlid)cn SScr*

I)dltniffc gcscid)net, tt)eld)c bcn 2fuögangöpnnft für bic ^man^ipationö^

betregung Bilbcten^^),

20) 5){c Qcfd^ilbcrtc dieä)ißlaQe bcaiel^t ftc^ auf bic ©tammonard^tc. ©d)Iefien

l^attc eine bcfonbcre SSerfaffung, bte l^ter nid^t toeitcr ju verfolgen ift (ügl. jebod^

Urlunbenbanb XIV, 5Ur. 18 u. 22). ©bcnfo erging in ber ^?oIge für biejenigcn

©ebiet^tetlc, bte ^rcufeen in ben Sauren 1793 unb 1795 erroarb, (Bub-- mb S'ieU'Dft'

^rcu^en, unter bem 17. 5lpril 1797 ein befonbereä ©eneral'Suben^JKcglement, baß

gegenüber bem für bie alten ^robinjen geltenben gen»iffe 9J?tIberungen aufroieiS. 2(ud^

l^ierauf ift in biefem ßwfönimenl^ange n\ä)t n&f^ex etnaugel^cn.
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L

/lleberbncft man bie iHerf)tögefd)id)te ber preugijd)eit 3ubcn tüd^renb t>er

^** bi^f)cr bef)ant)elten 5)eriobe in it)ren ^aupteta:ppen, fo ergibt jid) in

U^UQ auf t)ie turgerlidjen 3Ser{)dItnifi'eO eine (5ntn)i(flung, bie in geraber

?inie nad) abtpdrt^ fuf)rt. Dae 3Cufnat)meebift t)on 1671 fleUt baö frei;;

I)eit(id)(le unb ben Suben günfligjle (S^efe§ bar» X)aö ^onfirmationöebift

t)on 1714 treift bagegen fd)on einen ?Kuc!fd)ritt auf» X)aö ®enera(*

reglement Don 1730 jlcUt eine ert)eblid)e «weitere 'Q3erfd)Ied)terung ber ?age,

baö ©enerakegtement t)on 1750 enblid) ben 5ieffl;anb ber (^nttridlung bar»

»^dtten t)k ^inge biefe (^nttridlung nid)t genommen, tt)dre t)ielj'

mel)r ber ?Ked)tß5UJlanb bie ganje Seit über im tt)efentlid)en ber gleid)e

geblieben, fo I)dtte jTd) bod) im (Jmpfinbungöleben ber Suben eine 2öanb^

lung t)oU3iet)en muffen, bie ii)nen bie X)inge anberö erfd)einen lie^ unb

ii)nen ben ^unfd) einer 2(enberung nahelegte. X)enn Sßieleö fonjl tüar

in ber 3tt)ij'd)en5eit anberö geworben. 9^id)t nur, bafJ ®ene^

rationen bal)ingegangen, feitbem bie 3uben in ber SD?ar! n)ieber

aufgenommen tt)orben tt)aren» 9lid)t nur, baß infolgebeffen bie

^atfad)e ber 3(ufnal)me auö il)rem 33ett)ufit}ein gefd)n)unben unb

bamit bie ^mpfinbung ber grembf)eit t)on if)nen gett)id)en, an i^re ©teile

baö ®efüt)l beö ^m^Sanbe^dJeborenfeiniJ unb feit (Generationen Sn^S^m^

^oI)nenö, be^ 3u^5l)m?(Get)6ren^ getreten tt)ar» 9^id)t nur, baß infolge^

beffen eine ©efe^gebung, bie auf ber 25orauöfe|ung ber grembl)eit, bed

3f^ur^®ebulbet^©einö beruf)te, ju bem 33ett)ußtfein ber 5uben in einen

fd)roffen ©egenfa^ treten, t)on i^nen aB ungered)t empfunben trerben

mußte» — 8onbern an^ fonjl tt)ar, in il)ren 25erl)dltniffen fotDo^l, tt)ie in

ben allgemeinen S^itumfldnben, mand)eö eingetreten, \\>a^ für ba^ innere

1) 5lnber!3 in beguo auf bie !ircJ)lic^en 33crl)ältiiifie, bie ^ier nid^t roetter 3u

»erfolgen finb. ^u^ in ben Betten beS grumten Siefftanbe^ il)rer bürgcrlid^en

3lc(j^tälagc ift bie religiöfc ^reil)ett ber ;)rcuBtfd^en Suben mci)t aiigetaftct, oielmcl^r

ber ©runbfa^ ber Soleranä, ben btc f^ürften auS bem ^aufe ^o^^enjoHern ftet^ ]^o(^«

gel)alten, aud) i'^nen gegenüber weitgel^enb betätigt loorben. 25gl. hierüber f^reunb,

(Staat, mx6)t unb Subentum in ^reufeen, ©onberabbrudE au^ bem Sa^vbuc^ für

iübifc^e ®e[^id)te unb Literatur 1911, in^befonbere <B. 113 ff.

3
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3Serl)dttniö ber 3uben gu if)rer redjtlid^ett ^ao^t t)on mefentlidjer Sßebeutung

fein mußte,

5ro$ beö ^rucfe^, ber auf \\)mn laflete — öielteidfjt infolge bc^:=

felben, infolge ber 3?otn)enbigfeit, burd) 3Cnfpannung aller Ärdfte auf ben

i^nen gebliebenen ^rtrcrb^gebieten ben 3lnforberungen gered)t ju tt)erben,

tk ber (Staat an jie fteEte, f)atten eö nirf)t njenige tJon il)nen burd) gabrif^

anlagen, burc^ (Spefulationen, burd) grogartige Unternehmungen, t)er>'

bunben mit (Sparfamfeit, su ^ot)ljl:anb, ja ?Heid)tum gebrad)t, ^ie (teilten,

wie SD^irabeau in feinem ';Berf über ben preugifdjen ©taat [1786]0

berichtet, bie einzigen ,^{)aufleute unb gabrifanten großen ©til^. ^^ gab

unter i^nen SD?illiondre in einflußreid^er, bet^orgugter Stellung. 2I)r

^elbjlben)ußtfein n)ar er(lar!t, i\)x @l)rgefu^l empfinblid)er getDorben.

Unter bem (Einfluß SD?enbelöfol)nö \)atu allgemeine 5öilbung unter ben

Suben Eingang gefunben. Subifc^e ©alonö bilbetcn in ber »Ociuptflabt

ben 2D?ittelpunft beö geizigen ?ebenö unb einen 3ln5iel)ungöpunft aud) für

bie t)ornel)me d)rifl:lid)e ^Öelt, !jubifd)e ®elet)rte t)on !)tuf Vüaren er?

(lanben: SD?dnner tvk Dr. SD^arfuö »^erj, (Salomon 3)?aimon unb ?asaruö

^Benbaöib, bie 3d)ilbtrdger ber ^anttfd)en ^l)ilofop^ie; allen tJoran ?D?ofeö

2D?enbeBfoI)n, ber eine fu!)renbe ^erfonlid^feit beö geijligen ?)reußen ge^^

njorben unb einem ®efd)led)t, ba^ unter ber 3(uf!ldrung ber 3^it ben

5Öoben unter ben gußen i)erloren, burd) feinen „?)l)dbon" tDieber einen

religiofen »^alt gegeben \)atU, .§od)ge(lellte (5^riften, ^l)eologen unb

^^ilofopI)en, Mnjller unb ^ic^ter, (Staat^mdnner unb g^urj^en, trarcn

gu Suben in perf6nlid)e Q^egie^ungen getreten unb Ratten jubifc^er ®elel)r?

famfeit, jubifd^er Sföeiö^eit unb jubifc^er ©eijle^bilbung i^ren 5:ribut

gesouto,

(So ^atte (td) bie gefellfc^aftlid)e unb fulturelle (Stellung ber Suben

in einer 203eife t)erfd)oben, baß jtt)ifd)en i^r unb ber politifc^en '^age ber

3uben eine tiefe ^luft jTd) au^tat

X>aiu fam, t)a^ aud) bie allgemeinen 3ßiti[)erl)dltniffe anbere ge==

n)orben n?aren; baß eine neue S^it mit neuen 3Cnfd)auungen unb neuen

gorberungen im ^fn^uge war, ^ir jlel)en am 3Sorabenb ber ?Keöolution

mit i^rer Umn^ertung aller Q3egriffe, mit il)rer Umnjdlgung ber gefeilt

fc^aftlic^en (Sd)id)tungen, 3G3ie ferneö X)onnergrollen flangen fd)on ijer?

einleite Stimmen einer neuen ^dt in bie alte 3©elt l)inein, Unb fd)on

mar aud) bie Subenfrage in ben ^rei^ ber allgemeinen 3eitprobleme ge?

2) Mirabeau, la monarchie pnissienne V, @. 43.

3) 95gl. tn^befonbere ®rac^, ®efd)t(^te ber Suben, S3b. XI, 2. Slufl., 8pä. 1900.
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rucft. (Sc^on (dngfl (1748) t)attc 3}Zon t eöq ui euO feine Stimme er^

^oben, um auf fcen 9^act)tei( f)injun)cifeit, Vüe(rf)e bie ^ig()ant)tun9 ^^^

3uben t)en Staaten gcbrad)t unt) bem 3Ht)enl)ag flammende 2(n!(agen in€^

@ejTd)t gu fcf)reicn, Srf)on iraren anbcre feinem ^eif^iele gefolgt. Sd)on

«)aren anßerl)arb ^Heugen^ aud) in ber @ e
f
e ^ g e b u n g mitbere Seiten

für bie 3uben angebrorf)en: 3 o
f

e p f) IL I)atte i{)nen in Dejlerreid) burd)

fein ^oleran^ebift (1781) ti?efentlid)e (5rleicl)terungen gen)dl)rt, ?ub^
\v i g XVL burd) baö ®efe$ öom 12. Januar 1784 in feinen Sanben ben

Mh^oU aufgeI)oben, treit er bie Suben bem SSiet) gleirf) j^elle, nnb ben

Stanb beö ^enfrf)en frf)dnbe. Sd)on I)atten aud) in9)reugen jTd)

unter ben ^{)riflen 3}?dnner gefunben, tt)e(d)e jid) mit flammenben 2öorten

für bie Suben einfetten unb and) fxir jte 3}?enfd)enred)te forberten.

2) 1) m f)atte im Saf)re 1781 feine Sd)rift „uBer bie Burger(id)e 35er^

befferung ber Suben" erfd)einen laffen, in ber er öom Stanbpunft be^

Staate^ nid)t minber, n?ie im Sntereffe ber Suben für biefe gleid)e ^zd^U

unb ?)f(id)ten mit ben übrigen Untertanen forberte. 2Q?dnner n)ie X) i e §, ber

fydtere preugifd)e ©efanbte am tur!ifd)en J?ofe, unb ber ®efd)id)töfd)reiber

r^of)anne^ i:). Wlnlitx f)atten in ben Dluf X)of)m^ einge|limmt,

ft' e f f i n g f)attc feine n)eitf)in ^allenbe Stimme für hk Suben erf)oben

unb mit ber ftarfen ^Hefonan^ ber ^ul)ne in gleid)er Söeife ju ben bergen

wk jum SSerftanbe gefprod)en. 1749 bereite maren feine „5uben", 1779

fein «^o^elieb ber ^oleran^, ber „9^atl)an", erfd)ienen. — ^ieö 3(Ueö

I)atte pfammengenjirft, um bie ohidti'ot ?age für hk Suben fubjeftiü nod)

gu t)crfd]drfen, um if)nen burd) ben Ä'ontrafl mit bem @ei(^ ber S^it unb

i{)rer eignen fuItureUen SSerfaffung if)re red)tlid)e ^ariafleEung gum

(ebenbigen 33etüugtfein ju bringen unb eine öoUjldnbige Üteform if)rer 3Ser^

l)dltniffe für jTe ^u einer gebieterifd)en, unabiDeiöbaren gorberung gu

mad^en.

IL

SSon griebrid) bem ©regen f)atten jTe, feiner ganzen ^olitif nad),

eine fold)e üleform nic^t ju ern)arten. 9^ad) feinem 5obe aber (17. 3(uguft

1786) fd)ien if)nen ber B^itpunlt gefommen, eine 3(enberung it)rer SSer^^

t)dltniffe mit (Erfolg anjuflreben. 1)ie liebenönjurbige, I)umane 9)erf6n==

Iid)!eit griebrid) 2Öi(I)etmö IL, bem aEe ^er^en swf^'^g^i^/ ^^^ (Einleitung

V)cn ?Heformen gur SO?itberung ber I)erben Strenge, tDeId)e griebrid) ber

©rege ben Staat^einrid)tungen aufgeprdgt, bie 3(eußerungen be^ ^o^l^

*) L'esprit des lois, livre 25, chap. 13; cf. ©rac^ a. a. D., S. 46.

3*



36 @r|ter Steil: 3)ie Stcformbcroegung biä jur ^ataftrop^e oon 1806/7.

n)üUen^, bie ber neue »0^rrfcl)er aiirf) bett ^uben be^eigt^), emecfteit in

biefen froI)e Hoffnungen filr eine 53efferung i^rer ?age.

(Sd)on tDenige 5D?onate nad) bem Ütegierung^antritte griebrirf) 3öii>-

^elm^ IL unternahmen jTe ben erften (Sd)ritt baju» Um 6. gebruar ITS?*^)

nal)ten jTd) bie £)ber^\JanbeödItejten unb ^(elteflen ber Q^erliner 5ubenfd)aft

im Dramen fdmtlicher 5ubenfd)aften ber 3)?onard)ie bem !6nig(ict)en 3:i)rone

mit ber '^itU: eine ^ommijTion ju ernennen, tt)eld)e mit 3usic^ung einiger

rebli(i)er SO?dnner au^ il)rer Si}?itte it)re bi^I)erige SSerfaffung unterjudjen

unb mit i^nen gemeinfd)aftnd) Mittel unb 3Öege auöfinbig mact)en foUte,

i^ren 3wfl<i«b ju öerbeffern unb fie für ben 6taat nu^Iid)er ju mad)en.

6rf)on lange — fo fuf)rten fie an^ — f^ufjten jTe unter ber ?a|l:

unaufbringlid)er 'Mo^ahm unb unter bem nid)t t^eniger f)arten Xixnä ber

SSerarf)tung, iöeibe f)dlten bie j;ubifd)e DIation I)erabgen)urbigt unb jie

ge^inbert, „auf bem ^JÖ3ege ber ©eijleöbilbung, ber größeren Snbuflrie, unb

jieber 2(rt @tuc!feli gleit", bie gortfd)ritte ^u machen, tt)oburd) bie übrigen

Untertanen alle bena(i)barten Staaten tueit ubertrdfen. @ö l)anbe(e jtd)

I)ierbei nid)t bloß um ba^ v^lenb ber 3uben, fonbern um hk ^IÖof)lfat)rt

be^ ^taateö felbfl, tiefer muffe gett)innen, n)enn eine „anfei)nlid)e

Kolonie", bie hU jie^t in ^utlojigfeit Derjunfen fei, burd) eine milbere

Q3el)anblung gu nii|(id)eren Untertanen umgebilbet, trenn eö i^r t)erg6nnt

trurbe, (latt i^rer bi^^erigen einfeitigen ^irffamfeit an a H e n @e^

iverben unb ®efd)dften tcil5une{)men, tx)e(d)e bie ^lute be^ (Staate^ be^

grunbeten, tt)enn jte, o^ne t)on bem (Staat eine 33eil)ilfe ju empfangen, für

if)n teiflete, n:)aö frembc, mit ben größten ^ojlen angefe^te 5l^oIoniflen il)m

nur feiten gelcijlet t)dtten.

X)ie Eingabe fanb eine gunflige 2(ufnat)me» ^urd) .^abinettöorbre

vom 11. gebruarO trurbe fte bem fombinierten @eneral^X)epartement beö

©eneralbireftoriumö, tx)eld)eö unter Leitung be^ ^iniflerö von Berber

flanb, jum 55erid)t ubertoiefen» 53ereitö unter bem 21. gebruar mad)te

ba^ i:)epartement ben Dber^^anbeödltejlen tjkvoon SD?itteilung unb forberte

fie auf, ettraige 35orfd)ldge balbigfl ein3ureid)en,

^ie 3(eltejlen njoUten jtd) 3undd)jl mit if)ren ©laubenögenoffen im

Sanbe in SSerbinbung fe^en unb erbaten jtd) bie (^rlaubniö, fdmtlid)e be^

teiligten ?)rot)in3ial:^5ubenfd)aften aufjuforbern, il)nen t>nx(ijX)t)iiitmU ober

5) cf. Äöntg, 5lnnalen, @. 319 f.; «Dh ^^ilippfon, 5fleuefte ©efc^ii^tc be^ jübifd^eu

S3olIea I, 8pä. 1907, ©. 47.

6) Bunt folgcnben öergletd)e, foroett im einäelnen ntdit^ anbereä angegeben tft:

Utfunbenbanb, ^ap. II.

7):@e^. (BiaaiS'Mxä)., Elften be^ ©eneralbireltorium^ LYII, ««r. 13.
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iiijlruierte 53ct)oUmdd)tigte t)on \\)xm befonbercn 2Serl)dItniffcn uttb

®«nfd)en ^enntrtiö ^u gebend. :Daö X)epartemeiU tt)iUfaI)rte biefcr

Söittc (55cfd)eib t)om 5, Wläx^ 1787). ^nfolgcbeffen t)erj'ammcrtcn fid)

deputierte ber VJetfd)(ebenen ©emeinben in Söedin unb informierten eine

jlommiffion ber bortigen 5wbenfct)aft über il)re ortlidjen 2SerI)drtniffe, it)re

6cnberbefd)tt>erben «nb ®onbern)unfd)e. 3n 3Cntt?efenI)eit fdmtlirf)er

deputierten mürben fobann an^ ber50?itte ber Söerliner ÄommifjTon einige

©eneralbeputierte ern)dt)It, um bie 2Cnge(egenl)eit weiter ju betreiben. 3«
if)nen gel)6rte ^ a t) i b g r i e b I d n b c r, ber in ber fotgenben Q5en)egung

bie treibenbe ,^raft barflellt.

Unöer^uglid) gingen bie ©eneratbeputierten an^ ®erf. Unter bem

17. Wlai 1787 entiDarfen (le ein „Promemoria", bem ein „3(briß öon bem

pontifd)en Swf^cinbe ber fdmt(ic()en jubifd^en Kolonien in ben preugifd)en

(Staaten, mit 3fu^fd)fug t^on @d)Ieften, ^eflpreugen, unb £)(lfrieg(anb"

beigefugt trurbe. I)iefer ,;3(briß" entt)ie(t in »ier 2(btei(ungen eine ein^

gef)enbe X)ar(lel(ung ber bi^t)erigen 55erf)dltniffe ber preugiid)en ^uben.

2)ie erjle 3(bteilung fd)i(berte bie Qfbgaben in barem ®elbe, benen bie

Suben untern^orfen waren; bie ^w^tiu \\)xc fonjligen ?ajlen: bie S3er:=

pflid)tung gum (Export ber S}?anufa!turn)aren, bie Unterl)altung ber

5emplinj'd)en J^abrüen unb ben S^cing^erport tJon ^orgeEan; bie brittc

unb t)ierte enblid) bie ^enefi^ien unb 33erufe, öon benen bie 5ubenfd)aft

au^gefd]toffen war. d^ ifl im wefent(id)en ta^ g(eid)e SÖilb, baö wir im

t)origen ,fapitet entrollt I)aben. (finjelne fünfte würben mit einge{)enberen

(^rtduterungen unb Q3emer!ungen begleitet. (So würbe auf ben 9f^u$en I)in'

gewiefen, ber bem 2)taat erwad)fen würbe, wenn er ben 5uben gleid) ben

übrigen Untertanen bie 5reif)eit gewdl)rte, ©runbjlucfe ^u er^^

werben unb 3(c!erbau ju treiben. 9^id)t aHein wiirben, wenn (Te bie

Unterflu^ung ber fonig(id)en 53augetber genoffen, 'okU tvu^^i 9)(d$e in ben

(Stdbten angebaut, unb baufdUige ^dufer öon i^nen in gutem 3Mf^Äitt)e

er!)a(ten werben. (Sonbern ber ^ert ber ^dufer überhaupt mußte

fleigen unb (id)er gejleUt werben, wenn ber (Erwerb burd) Suben geftattet

würbe, ^enn bi^fjer feien Ui ^onfurfen jjum (Sd)aben ber ©Idubiger unb

ber ganzen <Btaht C^runbflucfe ju geringen ?)reifen weggegangen, ba bie

3uben jtd) an ber ^onfurrenj nid)t i)dtten beteiligen fonnen. (Jbenfo

würbe burd) 3utaffung ber 5uben jum 3( c( e r b a u bie Kultur be^ ?anbe^

gewinnen. @ine große ^engc t)on gelbern, bie in tragbare 3(ecfer 'otx^

wanbelt werben fonnte, Idge bi^f)er ad^t unb i^i)n 5af)re brad) unb bliebe

an^ SD?angeI an 58iel)sud)t, an 9}?enfd)en ober anberen X)ingen unbebaut.

26. I^ebruar 1787.

I
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9öentt bie 5wt)cn bie örlaubniö ert)ie(ten, ©runbflucfc ju laufen, ju

:pac^tcn unb ju Bearbeiten, tt)wrbe ber ^taat n)id)tige unb bleiBenbe Untere

tanen getrinnen, bie if)m gett)ig t)on größerem 9?u§en feiti trurben aU
tic unjJttJerldffigen ^olonijlen, bie mit fd)Vt>eren ^open au^ ber ^rembe

in^ ?anb gebogen tDurben.

@egen t)k Q5epimmung, baß bem iiibifc^en @ i b e nid)t glei(i)e

@IauBtt)urbig!eit tt)ie bem d)rifllid)en ju^umefien fei, i^anbte jTd) bie 3Sor^

pellung mit ber (5r!Idrung, baß hk Q3efcl^ulbigung, ber dit eineö 5uben

t)or c^rifllidben 9licl)tern tt)dre für ben Suben nacl) feinen Üleligionögefe^en

nic^t t)erBinblid), eine f)dmifci^e unb fcl)n)arje SSerleumbung fei, bie mit ber

Söefc^ulbigung be^ 33runnen\)ergiften^ unb beö (5d)lacl)tenö öon ^^riflen^

finbern in eine klaffe gebore u. a. m»

3tDei gragen tDurben mit ?Huc!)Td)t auf ihre Befonbere '^idi^ÜQUit

in Befonberen „^ e t r a d) t u n g e n" erörtert : X)ie f o l i b a r i f d) e

2S e r B i n b u n g ber Suben unb i\)x ^ a n b e L

T)it Söetrac^tung uBer bie f o l i b ar i f d) e SSerBin^
b u n g Beleud)tete 5undd)fr t>k t)erfd)iebenen 3lrten biefer 58erBinbung.

3n erjler Ütei^e bie ©emeinfame Haftung für bie

3( B g a B e tt. I^te ®efamt5al)l ber Subenfamilien Belaufe jtd) auf 1600.

SSiele ^unbert bat)on leBten in dußerfl drmlid)en unb burftigen fßn\)äiu

niffen. %vix biefe mußten bie uBrigen mit auffommen» 9'led)ne man l)in5U,

tt)aö jTe fonft nod) ju leiflen ^dtten, fo fteige baö @en)id)t il)rer ?ajten

p einer ©roße, ber jTe frul)er ober fpdter unterliegen mußten. 3n mand)en

©tdbten, fo in »^alBerjlabt, ^alle unb (5let)e, eBenfo in ber d^raffdjaft

20?arf, ^aBe pd) Bereite bie 2(nsal)l ber jubifd)en ^au^ödter auf ben britten

unb i>ierten 5eil öerminbert. 5n ben fdmtlid^en preußifd^en (Staaten fei

bie 3^^t t^er 3uben gegen alleö SSermuten unb gegen alle tt)a^rfd)ein^

lid^e Q3ered)nung feit bem 5a{)re 1768 um ein anfel)nlid)eö fleiner

gctDorben. Sn bemfelBen ^aße n)ad)fe aBer bie ?a|l ber uBrigen. Tin^

gejid)tö biefer 58er^dltniffe mÄffe ber ©ebanfe an bie 3^hm^t jeben ^au^^

t)ater mit ©c^rerfen unb 2lng|l erfüllen.

dlod) fd)limmer aU bie ®efamtl)aft ber ?)rot)insen für bie 3lBgaBen

fei bie folibarifd)e SSerBinbung, in ber bie 5ubenfd)aft jiebeö örteö
jle^e: bie 58erpflid)tung ju gegenfeitiger UeBern)ad)ung unb gur Haftung

für I^ieBfld^le.

X)ie SSerpflid)tung jur gegenfeitigen tleBertt)ad)ung eroffne

Strei 5D?6glid)feiten. @ntvt)eber bie Suben t)ernad)ldffigen biefe i^re 9)flid)t:

bann fdme ber <8taat ttJirHid) in (^efa^r, mit 5augenid)tfen unb ^ieBen

uBerfc^memm.t s« VDcrben, auf n>eld)e bie ^oli^ei fein forgfdltigeö 3Cugen^
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mer! nd)te. Dber aber (te fommen i{)r nad): bann mußte i^x ®eifl

t)urc^ biefeö befldnbige 3(u^fpuren untreuer unb t)ert)dcf)tiger ^anblungen

argtt)6l)nif(i) unb menfrf)enfeinblirf) gejtnnt n;)erben unb ,,eine gälte an*

nel)men, tk ben 2Cbel beö SD?enfcf)ent)er3enö cntel)rt".

X)a^ jldnbige ^etDußtfein, für ben ^ i e b fl a I) I eine^ anbern jebcn

Qin^cnUid jur 3Seranttt)ortung gebogen tDerben ju !6nnen, muffe ben Suben

um feine ?Huf)e bringen unb fein ?e6en burd) eine immertt)df)renbe 2(ngP:

j:)erbittern. „5föie fann ber nur ü)Doa^ naci)benfenbe ^ube rul)ig ein*

fct)Iafen, ba er nirf)t tt)eif, tt)elrf)eö Ungtud baö 3Serbred)en feinet Sieben*

menfc^en in ber 9?ad)t über fein ^aupt auftürmt! menn er befurd)ten

muß, ben fotgenben 5:ag fein fauer ertDorbeneö SSermogen für einen XikUi^

ijtijUv f)ingeben ju muffen, unb baburrf) jTd) unb feine gamitie untt)ieber*

bringttdt) unglucflid) ^n mad)en! X)k^t Un(irf)erl)eit beö (Jigentumö fann

njeber feinen Mo^f Reiter, nocf) fein ^erj frol) ert)alten, !ann il)m bie

Stille unb !Huf)e beö ©eifle^ nid)t gett)df)ren, bie jur gut)rung ber ®c*

f(i)dfte unumgdnglid) notig ijl,"

9^ad) biefen (Erörterungen über bie i:)erfd)iebenen 2(rten ber foli*

barifc^en Haftung tt>anbte jic^ bie 33etrad)tung ber fo(ibarifd)en ^Serbin*

bung ber Suben im a H g e m e i n e n ju : ben moglidjen ® r u n b e n ,

bie man jur !Ked)tfertigung einer foId)en außerorbentlidjen 2!}?aßnal)me

etnja anful)ren fonnte unb ben ^ i r f u n g e n , bie jTe ^aben mußte»

3undd)jl: hk ©runbe! ^eld)e (5igentumlid)!eiten ber 3uben foUen

bie SD?aßnaf)me red)tfertigen? 5I)re Üleligion? 'jf)r (5I)arafter?

^aß bie j[:ibifd)e 91 e t i g i o n „feine ben ©taat jerruttenbe ober

ungefeltige ©runbfd^e entf)d{t, fonbern baß if)re ©ebote t)ielmef)r mit

ben ©efe^en ber @ered)tig!eit unb ^enfd)entiebe öoUfommen uberein^

p:immen," fei eine überall unb allgemein anerfannte 3©al)rl)eit getDorben.

Seber uneingenommene unb gelef)rte gorfd)er ^abe jid) tdngjl überzeugt,

baß hat> mofaifdje ®efe^, ber ^almub unb bie fpdteren großen ?el)rer ber

Station nid)t ben geringjlen Unterfdjieb s^ifd)en 3Serbred)en gegen einen

^I)rifl:en unb fold)en gegen einen 3ftaeliten fennen» Unb ber jubifc^e

^l)arafter? X)ie (Erfahrung l)aU bej^dtigt, baß ber '^ntc jur Uebung

jeber gefelligen 5:ugenb fd^ig fei» ,,^irb fein »gerj nur nid)t burd) ölenb

unb SSerfolgung abgef)drtet unb ful)lloö gemad)t, fo ifl eö be^ ©ol)ltt)ollen^,

beö ^belmutö, ber Uneigennu^igfeit, ber 3lufopferung feinet perf6nlid)en

SSorteiB jum 33eflen feiner ^OJitbruber, o^ne 2(nfel)en ber ?Heligion fdl)ig.

5a, in gemiffen 5:ugenben I)at er fogar eine fold)e gertigfeit erlangt, baß

(Te i^n nid)t feiten über bie ©ren^e l)inauötreibt, hk eine vernünftige ^oral

t)orfd)rei'bt»" 9)?an vtjerfe il)m nid)t ol)ne ®runb t)or, baß fein 9}?itleib
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oft in (B(t)tt)ad)\}c\t unb feine ^oI)Itdti9!eit oft in 2Serfd)tt)ent)ung ausarte.

X)ie Urfarf)e für eine t)erartige fe^lerl)afte 3Cnn)enbung an fid) niora(ifd)er

©rnnbfd^e liege i^tod) nid)t in bem (5t)arafter ber 2uben, fonbern in ben

$Ber^dItniffen. „^enn jebe Sßerge^nng beö (^injelnen immer bem (fangen

angered)net n)irb; tt)enn ber gel)Itritt eineö ©lanbenögenoffen ben !Huf

ber ganzen Station fd)dnbet nnb branbmarft: n)er fann e^ bem Sfraeliten

»erbenden, baß er fteine SSerge^nngen su t)eri)eim(id)en ]n(i)t, nm ben ^eu^»

rannb feinet SSoIfeö ju fd)onen? 3Öenn ber Xiieb ober ber X)iebeö^el)ter

unferer Station mit ?anbeöt>ern)eifung Bejlraft n)irb; trenn bie @ered)tig^

feit il)r (£>trafamt nicl)t allein an bem 3[^erbrecf)er r>oU5ieI)t, fonbern it)re

jlrenge »§anb and) an feine nic^t frf)nlbige nnb an feine nnmnnbigen ^inber

legt: ijl ber nnparteiifc^(le, Bieberjle Snbe bei biefen Umjldnben n)of)l jn

tabeln, trenn er 5at nnb 3Serbrerf)en t)er^eimlid)t? ijl er nid)t rietmel)r

moralifd) ^ierju gegn)nngen?" ^af)er feine 9^ad)jid)t gegen feine ©lanbenö^

genoffen! Unb feine iibermdßige greigebigfeit? (5in 2fft ber ®elb)l:==

erf)attnng! @ine SSorbengnngemaßregel, nm (id^ x>ox fd)tt)erem (Schaben

gn ^nten! ^enn baö @etb fei fnr ben 3nben, traö fnr einen anberen bie

©liebmaßen, SSertiere er fein SSermocen, fo fei it)m jebe SD?6g(id)feit ge--

nommen, jTd) felbfl ^n erndf)ren, nnb er falle mit feiner gamilie banernb ber

©emeinbe gnr ?a(l, — ^em fnd)e man bnrrf) red)tjeitige nnb anöreid)enbe

^ilfe Dor^nbengen, ^ic^ ber @rnnb für bie greigebigfeit ber 3nben!

Unb nun gu ben ^irf nn gen ber fo(ibarifd)en 3Serbinbnng:

6ie ^inbere jebe SScrbeffernng beö potitifd)en 3wft<int)e^ ber Suben, n^eil

man nm berjenigen trillen, benen man größere 9lerf)te nirf)t einrdnmen sn

fonnen glaube, and) bie befferen Elemente baöon au^fd)(ieße, bie mit

jenen gu einem unteilbaren (Jansen rerbunben feien, <Bk frf)dnbe ben

92amen „3ube" unb bamit ben 3luf ber ®efamtl)eit, 'weil man jtd) ben

einzelnen Suben öon ben übrigen nid)t me^r getrennt benfen fonne, unb

jiebeö 3SergeI)en be^ (5ingelnen nic^t bem 5nbit)ibuum, fonbern bem „5uben"

unb bamit ber @efamtl)eit gur ?afl lege, (Bk öerberbe and) ben (5I)arafter,

n)eil bie Trennung ron ben anbern Uid)t in 2Cbneigung, bie 'i^kht jn jTd)

leicht in ^aß gegen anbere ausarte, Bit gefdl)rbe tnhlid) bie tt)irtfrf)aft(icl)e

?)ojTtion ber 3uben, benn — fo fd)loß bie S5etrad)tung über biefen ©egen^

(lanb — „voa^ fnr SOßirfungen muß bie folibarifrf)e 95erl)aftung auf ben

Ärebit ber Ü^ation Ui @inldnbern unb 2(u^ldnbern tun? ^ie fonnen jte

Sutrauen gn einer Station Ijaben, ber bie ?anbe^regierung fo tt)enig ju^

traut? 2Öie fonnen jte i\)x 3Serm6gen einer Station anvertrauen, bie feine

©ic^erl)eit be^ @igentumö ^at? SGBenn hii> je^t fein allgemeine^ ^ip
trauen erfolgt i% unb wir unferen Ärebit nocf) immer erhalten ^aben,
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fc gefd)a^ eö auö Unfunbe unfercr ®cfe^e, an^ ?eirf)t(Tnn ober ^oxo,U^i%^

Uit t)on (Seiten mtferer I)ant)eliit)cn ^itbruber; unt) tt)el)e uni, trenn

nnfere gan^e politifrf)e ^riflenj nicf)t auf eigene Äraft, fonbcrn auf fremde

©cf)marf)I)eit unt) Untt)iffenl)eit gegründet fein foU!"

Qln bie 35etra(i)tung über hk fotibarifdje »Haftung fcf)toß fid) bie

über ben ^anbel ber Suben. ^k legte 5undd](l tk 53e^

fd)rdn!ungen bar, benen bie Suben aurf) in biefem Q3erufe unterttjorfen

iraren, unb UUn(i)UU bann inöbefonbere il)re 3Cu^{rf)Uegung t)on einer

Steige t)on ^anbeBjldbten. hierin liege ber uner!tdrlict)jle ^öiberfprud)

i)on ber ^löelt, 3öie fann man einer Älaffe t>on SD?enfd)en, ber man aUe

anberen 5GBege be^ ^nrcrbeö t)erfperrt, unb hk man bloß auf ben ^anbel

befc^rdnft \)at, ju gleid)cr 3^it aud) bie ^anbelöj^dbte t)erfd)liegen? X)ie

(5rfcl)einung erfldre jTd) 5undrf)ft au^ ber Umtrdljung, n?eld}e ber ^anbel

überhaupt erfaf)ren t)abe, @^ {)abe Seiten gegeben, njo biefcr ganj in ben

^dnben ber 3uben gelegen, n)o man ii)n, unb befonberö ben fogenannten

Äleinljanbel: ben »^anbel mit ?0?anufafturn)aren, mit ®olb unb Silber,

t)k ®elb^ unb SOBerf)felgefd)dfte, aU ein unebleö, eine^ freien ^anneö nid)t

tDurbigeö ©enterbe betracl)tet I)abe, l^ie^ i)abt fid) in ber ^olg,t gednbert,

5!}?an l)abe eingefe^en, bag ber »^anbcl eine ber n)efentlirf)flen 53ebingungen

für bie 5©ot)lfa{)rt eineö (Staate^ fei, unb immer met)r SD?enfd)en I)dtten

jtd) infolgebeffen p ^inent ®en)erbe gebrdngt, ujeldje^ jte fonp mit 3Ser^

ad)tung angefel)en. 55ei ber 9}?enge ber ,fonlurrenten, bei bem n^eniger

feinen @eful)l \)on 33iUig!eit, ba^ bem ^aufmannöjlanbe an fid) eigen fei,

unb bei ber bejldnbigen 5Serad)tung, in treld)er bie Suben gejlanben, I)abe

eö nid)t ausbleiben fonnen, bag @iferfud)t unb Üleib, ^O^iggunfl: unb 2Ser=^

folgung jTd) gegen biefe erhoben f)abe, ^er (^runb liege nid)t in ber

3Serfd)iebent)eit ber Religion, fonbern in ber (i!^leid)l)eit beS ©en^erbeS.

Der d)ri(llid)e Kaufmann t)erfolge ben iilbifd)en nirf)t au£^ SteligionSeifer,

-fonbern auö ^rotneib, ^r mürbe ben d)ri(^licl)en ©laubenSgenoffen mit

eben bem (5ifer »erfolgen, vrenn eö il)m nirf)t an 2Sortt?dnben baju fel)lte;

habe er bie aber gefunben, fo gefd)ei)e eö aurf) trirflirf), unb feine ^eligionS>

\)ertt)anbtfrf)aft ^alte il)n baöon ^uxüä, X)n Unterfrf)ieb aber fei biefer:

„feine ®laubenSgenoffen fann er feiten anberS aU burrf) ^feußerung

größerer Äraft, burrf) ^Innjenbung größerer @efrf)icflirf)feit uberttjinben;

n)d^lt er uneble 3öege, fo fe^t er feinen 9tuf unb guten Ärebit auf baS

©piel; M bem 5uben I)ingegen erreirf)t er feinen 3^<?ct ndl)er, trenn er

it)m ben Äampfpla^ öer(perrt unb ben (Eintritt rertreigert; unb ba biefe

SBerfolgung gefe|lirf)e gorm I)at, fo ift and) fein ©etriffen bariiber in

guter ?)tuf)e."
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ZU Wlittd 5ur 3SerfoIgung utib 2(ußfc^{iegung ber Suben bebietie

man jTc^ üorjuglid) ber Swttfte «itb Silben, dlnn f)dtten »^oUajtb unb

@ngknb, vrie aud) einzelne große ^attbclejldbte in ^eutfrf)lanb, (dng(l biefc

<5Jcfellfd)aften aufgeI)oben, (5ö fei ein allgemeiner, ^on aEen «^anbel^^

flaaten anerkannter unb geübter ©runbfa^ gettjorben, bag, vrenn ein ?anb

bnrci^ ben SpaixM 6Iut)enb tt)erben foUe, allen Ädufern «nb 3Ser!dufern,

treö (^tanbeö, ©laubenö ober 2lnfel)enö jte aucl) fein mögen, @leicl)^eit

ber Stellte «nb nneingefd)rdn!te grei^eit bett)illigt tt)erben muffe,

5:ro^ aKcbem : tro^ ber i)6llig Derdnberten 58erl)dltniffe «nb ^In-

fcf)auung?n l)abe man an ben außfd)ließenben ©runbfd^en in be^ug auf bie

3uben unt)erdnbert fej^get)alten» Unb fo iverbe eö bleiben, folange nicl)t

mit bem <B^^tm gebro(f)en irurbe, ^ie 5«ben n)«rben Vüeiter ^on ber

freien Äonfnrrenj au^gefci^loffen tt)erben, unb man tt)erbe it)nen tioeiter t)er^

fd^iebene (Stdbte i:)erfperren : bie einen, tt)eil eö gejlungen feien unb man in

ber finjlerflen Seit, tt)o Suben unb ?anbeöt)errdter für baö gleid^e galten,

ben Suben auö biefem gel)dfftgen 2Serbad)te ben 2(ufent^alt bort t)ertt)eigert

l)abe; t>k anberen, n)eil (te Privilegien gegen hk Sulaffung t)on Suben be^

fdßen auö einer 3^it, in ber man hk Suben beö 5örunnent)ergiftenö unb beö

^inbermorb^ befd^ulbigt l)dtte, Unb felbffc in ben (Stdbten, in benen man

i^nen hk 3^ieberlaffung gejlattet, n)urben fie allen @iitfc^rdn!ungen unb

Unterbrucfungrn auögefe^t bleiben, fo lange man jie aU gefdju^te Suben,

gebulbete gremblinge unb nid)t aB tt)irflid)e Untertanen httxad^U unb

bel)anbele,

Ueber^aupt bie grembl)eit ber Suben ! ®egen biefeö 3lrgument, eineö

ber tt)id)tig(len politifd)en 3lrgumente gegen bie ®leid)flellung ber Suben

mit ben d)riftlic^en Äaufleuten, tvanbte jTd) bie «Eingabe mit befonberer

(5inbringlid)feit, ^er ijl benn ein grember? ^od) nur berjenige, ber nid)t

eingebürgert ijl:, b. l). bem (Staate feine 3Cbgaben aU 53urger entrid)tet, jid)

einige Sa^re feineö ^oxUiU n)egen im ?anbe auff)dlt, unb e^ t)erldgt, tüenn

er feinen ?)rii[)ateigennu^ befriebigt I)at, (Sold)er grember gebe eö i)iele

im preußifd)en (Staate. 3^oc^ nie aber ^abe ein reicher Sube, menn er SSer^

mögen gefammelt, unbanfbarer ^eife fein SSaterlanb i[)erlaffen. SOBenn er

feine ^ i n b e r auötDanbern Idgt, unb it)nen ein 5eit feineö SSermogenö ju

il)rer ^rl)altung in frembe ^dnber mitgibt, fo fei er eben burc^ bie 2SerI)dlt^

niffe baju g e 5 tt) u n g e n. fflad) n)iei)iel Generationen t)ore man auf, ein

grember 5U fein? 2Öem trurbe eö einfallen, ben SD?itgliebern ber franjo^

jTfd)en Kolonie t)or5Utt)erfen, fie feien frembe? Tik fran56jifd)e Kolonie

fei für ben (Staat üon fe^r großem D^u^en getrefen? ®en)i^! ^od) tt)effen

fei bie «Sc^ulb, trenn t)k Suben bem 2>taat nic^t mel)r geleijlet l)dtten?
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„©Ott tüeiß, nid)t bie imfrige! 2öir jinb ein t)errenfte^, fein imbraud)bareö

©lieb itt ber (Staatema^rfjine, ^iÖir ertt)arteit mit fitiblicher ®e{)niud)t, bcn

3iugenblicf bcr @infc^ung; freuen unö, baß n)ir sum heften beö ©anjen mit^

iüirfen, nnb tdtiger n)erben foUen/' 3m übrigen: and) bi^t)er fd)on t)dtten

t)k Suben, fon^eit man iijnm t)k greif)eit bajn gen)df)rt, ^iÖerttJoUe^ ge^

(eijlet. 3^irf)t nur burrf) 'abgaben, nid)t nur burd) if)ren .^anbet. X)ie

erjle «Seibenfabrif im 'iJanbe fei öon einem Suben errichtet tDorben. Sßicie

tanfenb c^rifl:(irf)e gamilien trurben burrf) bie Snbujlrie nnb bie Q3etrieb<

famfeit ber Suben erndl)rt unb er{)a(ten, @in 2ißelttt)eifer fei unter il)nen

aufgejlanben, beffen lieben feinem SSoIfe unb feiner (Stabt SD?njter unb 5ßor^

bi(b geiDefen, beffen (5ö)riften ^enntniffe, 2(uffldrung nnb EO^oratitdt unter

feinen 3^ebenmenfrf)en i)erbreitet I)dtten- (iin fnaturforfrf)er lebe in ii)rer

WlitU, ber einen neuen 3tt)eig ber 3^aturgefrf)irf)te, mit fotrf)em 33eifaU

bearbeite, baß feine 3:alente in ganj Europa anerfannt njurben. 5ubifrf)c

^rjte f)dtten i{)ren 9^ebenmenfrf)en @efunbt)eit nnb lieben erf)a(ten, feien

burrf) i^re ®elef)rfam!eit i^nen unb ber 9?arf)n)elt nnfelirf) genjorben, I)dtten

burrf) il)ren 9luf, bie (5l)re be^ 35aterlanbeö mitbegrnnben I)elfen» ©ollen

il)re 9^arf)fommen alö grembe angefe^en unb be^anbelt ttJerben? 3ßenn man
il)ren Äinbern alle übrigen f)lal)rungÖ5n}eige t)erfperrt, unb jle jn^ingt, jTrf)

bem »^anbel p^utioenben, foU il)nen aurf) biefer <Btant> ijerfummert, unb (le

barin eingefc^rdnft werben, n)eil (Te grembe (tnb?

tflod) merftt)urbiger alö ber SLsortüurf ber ?5rembl)eit, fei ber jtDeite

^olitifrf)e ®runb, n)elrf)er gegen bie @leirf)ftellung ber j[nbifrf)en unb rf)rijl:^

lirf)en Äaufleute angeful)rt tDcrbe. SD^an fage: bie 3uben bejT^en smei

ber n)efentlirf)jlen (5igenfrf)aften eine^ Äaufmann^, ,$llugl)eit unb SD?ut, in

einem befonberö ^ol)en @rabe. Xiaju fommt it)r %U\^, it)re (Sparfamfeit,

i^re 3Serbinbungen» 9limmt man nun norf) bie (Srf)ran!en t)on il)nen, bie

i^nen biö^er gefegt finb, fo Vüerben jTe (irf) in furjer 3^it beö ganzen

^anbeB bemdrf)tigen unb niemanb neben i^nen bej^el)en fonnen. X)agegen

tDanbte hk SSorflellung ein: ®efe§t ben gall, biefeö ?ob mdre bererf)tigt:

Derbienten bann bie Suben 3lbfrf)rec!ung ober ^Tufmunterung? ^abe ber

\5taat nic^t bie 5Berpflirf)tung, feine tugenbf)afteflen, tdtigflen, flngflcn

unb fleigigpen Untertanen unter feinen befonberen ©rf)u^ 5u nehmen?

5:atfdrf)lic^ aber fei ha^ ?ob übertrieben unb nur ein SSon^anb, um

bie Suben i)on ben ,§anbeBfrei{)eiten auö5nfrf)liegen, X)ie (5rfal)rung n)iber==

lege bie 5öel)anptung, baß fein rf)rij^lirf)er .Kaufmann befielen fonne, Vüenn

ber inbifrf)e i)olle »5ÄnbeBfreil)eit genießt. 5n ^onig^berg i, 9)r. 5. 55. feien

aUe 3it)eige, bei benen bie j[ubifrf)e ^onfurren^ s«g^M^n/ i« ^lute unb

glor, bie rf)rifllirf)en .OÄnbelöf)dufer tt)ol)ll)abenb unb t^ermogenb. 3(llc



44 (Srfter Ztxl: S)ie Sficformbcrocgung bis §ur tataftropl^e üon 1806/7.

Streigc l^iitgegen, mcld)e bie c()n(Kid)eti Äaufleute auöfd)({eßlid) befdgcn,

feien im 2(bnel)men begriffen ober gAnsIirf) eingegangen, ©erabe bie ^on==

furrens bcr Suben l)aW ben SOi^etteifer angeregt nnb bie Duellen ber

3nbn|lrie unb ber ©pcfulation geöffnet.

25on anberer (Seite enblid) vt>erbe V)orgebract)t, bie 3uben t)erf^dnben

ben ^anbel nicl)t, eö fcl)le il)nen an Drbnnng «nb ?0?ett)obe, jTe befdßen

gu trenig Älugl)eit unb gu üiel ^nt unb dt)nlirf)eö met)r. X)erartige 2(rp^

mente t)erbienten feine ernjll)afte Q3eanttt)ortung- (Sd)on il)r ^iberfprud)

mit ben entgegengefe^ten SSortDurfen ben)eife gur (Genüge if)re Unl)altbar^

feit unb geige, baß eö fid) nur um klagen be^ gefrdnften (Jigennu^eö bei

einigen 503enigeu I)anbele.

,,^iöir l)aben — fo fd)log ber „Qihxi^" — nid)tö übertrieben, tt)ot)I

aber, bei ber Unfunbe be^ £)ertlirf)en üon jeber ?)roi?ins, t)iele Umfl:dnbe

unangeful)rt laffen mufifen. 3eber 3)?enfrf)enfreunb — baöon jinb n)ir

ubergeugt— trirb über biefeö ®emdlbe im bergen gerührt trerben, unb mit

allem (5ifer, ben tugenbl)afte ©efinnungen einflogen, bie «^anb bagu bieten,

eine Kolonie tJon bem 2(bgrunbe gu retten, bem jte tdglid) ndl)er fommt.

3rud) in bem bergen if)rer 3}?itbruber ijl: ba^ ®efnl)l it)rer (5r^

niebrigung fo lcbl)aft ern)arf)t, baß eö il)r Seben t^erbittert, unb bie gange

Kolonie fef)nt fid) nad) bem 3(ugenblicf, n)o i^r bie Süffeln abgenommen,

unb hk greil)eit it)iebergegeben njerbe. ^k wixh getrig aEe if)re Ärdfte

anp:rengen, nad) il)rcm 55erm6gen ben glor unb hk ©lucffeligfeit eincö

Staate^ gu t>ergr6gcrn unb gu jtd)ern, ber it)r in ber burgerlid)en @e*

fellfc^aft il)ren 5)la§ unb bie 9led)te ber 30?enfd)l)eit t^iebergibt.

^anfbarfeit unb ?)flid)t ttjerben ha^ @efu^l biefer großen 3öof)l^

tf)aten in if)r fletö lebhaft erljalten, unb if)ren ^ut auf bem ^ege jldrfen,

ben fie nun gef)en foE, um bie 2[öot)lfaf)rt i^reö ^ßaterlanbeö mit gu be*

forbern.

X)urc^ i)dterlid)e S^ac^jTc^t, meife ^el)anblung unb menfd)enfreunb:^

lid)e :©ulbung mirb jTe in ben 6tanb gefegt n^erben, einer glucflid)eren

fnad}fommenfc^aft ben 2öeg gu bahnen, baf biefe burd) ^o^ere Äultur ge^

übtere Ärdfte unb auegebilbetere 5:alente einem Staate, ber il)re 3Soreltern

gu ett)igen 6d)ulbnern l)interließ, immer nu^lid^er unb erfprießlid)er

n^erben fann.

Unb nie mirb bie ^lolonie baö eVüige 5föefen in i^ren Tempeln an^

rufen, o^ne ben ^ag ^n fegnen, an bem ber SSater aller ^enfd)en bem

preußifd)en ©taat einen l)ulbreid)en unb gutigen ?0?onard)en, unb fo er^

^abene unb ireife (Staatömdnner gab."

Daö biefe Darpellung begleitenbe ^romemoria flang in ber ^itte

au^f man möge Ui ber Sßeratung über eine eventuelle üleform alle bi^^erigen
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Stifte unt> Üleglementß unb ttamentlirf) baö ©eneratiubenreglcment »on

1750 „aU nict)t gegeben anfel)en" unb mit Swsi^^wng einiger ret)lid)en

9)?dnner an^ bcr SD?itte ber Suben ein neue^ !Keg(ement enttrerfen, „n)etd)c^

auf ©runbfd^e ber 2)?enfrf)en^2(d)tung unb X)ulbung gegrunbet, bem glor

be^ <Bt(iaU unb ben Talenten unb ^Irdften ber Kolonie angemeffen ijl".

^aum WCLV ba^ ^^romemoria eingcreid)t, aU ein neue^ ?)fanb* unb

?eii)^iHegIement, bae unter bem 13. SD?dr5 1787'0 erlajjen trar, im ^rucf

erfc^ien unb ben Xieyutierten befannt tüurbe. (^^ trar gIeicl)faUö auf bem

©runbfa^ einer fotibarifd)en SSerbinbung ber 5uben aufgebaut, ^ic

5ubendltejlen foltten t)erpf(irf)tct fein, bie ^fanbbud)er if)rer 2)?itg(iebcr

fleißig ju ret)ibieren unb nact)5ufef)en, ob tik 3Sorfd)riften beö ?Heg(ementö

gef)6rig beobact)tet n)urben; ein iubi)d)er ^fanblei{)er, ber njiffentlid) ge^

|lot)lene (Sad)en ^um ?)fanb genommen, foUte mit ben (Seinigen be^ ?anbe^

i)ern)iefen, unb fall^ er nid)t im (Staube n)dre, baß gepoI)(ene ?)fanb ober

beffen ^ert gu erfe^en, bie 5ubenfd)aft beö Drtee t)erpf(irf)tet fein, ben

(Eigentümer fd)ab(o^ 5u f)alten u. a. m.

©egen biefeö fKeglement n)anbten (id) bie ®eneralbeputierten in

einem neuen ?)remomoria t)om 21. S!)?ai 1787. X)ie SSerorbnung fei uber^

jlreng unb dugerjl frdnfenb für bie 3ubenfcf)aft. 'äUt ^(teflen feien felbjl

Äaufleute, unb f)dtten für bie (5rf)attung i^rer ^^amilien ju forgen. 5Öie

fonne man t)on i^nen forbern, baß jie ii)re S^it auf hk fHeöifion ber ^^fanb-

bud^er i^rer ^itbrnber t)ern)enben, tt)ie üon ben 9)fanbleit)ern crttjarten,

bag )ie (td) üon ben ^(tcjlen bie X)urd)jid)t il)rer 33ud)er unb baö 3Cuf^

bccfen if)rer ®efd)dfti^gel)eimniffc gefallen laffen nourben? @egen bie

^orgefel)ene folibarifd)e Haftung fpred)e all baö, traö in ber erjlen öin-

gäbe bagegen gefagt morben fei.

'^t\t)t (Eingaben gingen an baö ^ombinirte ©eneralbepartement.

^iefeö unterzog baö gefamte SD^aterial einer eingef)enben ?)rufung unb fam

hierbei gu einem für bie 3uben gunfligen ^rgebniö: X)ie bißt)erige „din^

fd)rdn!ung ber fUa^rungö^ unb (Ertt)erbömittel" fei bie erfle Urfad)e ber

^urftigfeit ber Suben unb ber „barauö entjte^enben 3^ationalgebred)en

unb 3fu^fd)n:)eifungen". ^emgufolge fei eö billig unb gered)t, ben 5uben

„eine auögebel)ntere (Ern)erb^freil)eit" ju betpilligen, unb al^bann il)re

®efe^e ju unterfud)en unb ju reformieren. IDaö Departement I)ielt eö

weiter für n)unfd)enön)ert, ,,ben tt)illfurlid)en, allein auf ber Untoxität

ber iHabbinen beru^cnben 3^^ng il)reö Idjligen Äird)engefe^eö", nad)

SS)?6glid)feit gu mdgigen, um fie baburd) in ben (Staub gu fe^en, „jid) im

9Zotfall aud) ber, bem 33urger be^ (Staate^ obliegenben ^flid)t, baö

Sßaterlanb gu i:)erteibigen, ju unterjiel)en".

9) sm^liug, 9^. e. (S. VIII, 786 ff.
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5n tiefem ©intic ermattete t)on Sßerber unter tem 28, Oftober

ten t)on bem \Äoitig erforderten 3mmebiatberid)t, @r ernpfal)! g(eid)*

geitig, gur 9)rufnn9 ber ^JSorfd^ldge eine befonbere ,,5uben Steforme Äom^

mifjton" einanfe^en, biefe ÄommifjTon mit 3n|lru!tionen ju V)erfe^en, jutoor

jeboc^ baö ©eneralbireftorinm über bie 3(ngelegenl)eit ju I)üren, X)er

$Borfrf)lag ttjurbe angenommen» Unter bem 31. Dftober erging unter 33ei^

fügung beö 2[öerberfrf)en S5erid)tö eine entfprerf)enbe ^abinettöorbre an

baö ©eneralbireftorium, burd) VDeld)e biefe^ angetoiefen \i:)urbe, eine

^ommiffion nieberjufe^en ,,unb foIrf)e gehörig ju inftrüiren, bemndrf)(l:

aber i)on ber ganzen ^arf)e gutact)tlirf) ju berid)ten"^")»

IIL

^a^ ©eneralbireftorium fe^te jtrf) p feiner Information sundrf)fl: mit

SfÖerber in 5Berbinbung unb erbat t^on if)m fdmtlict)e Sorgdnge [8. 9^o^

t>ember]^0, ^Berber entfprad^ biefem 3Öunfrf)e unb empfal)( gteid)5eitig, in

\>k ^ommifjion einige ginansierö unb (5amerarijlen ferner ein paar Suripen

gu entfenben, aud) einige ber i)orne^mflen unb öernunftigjlen 3uben I)insu^

jU^ie^en (19. fj^oöember). Unter bem 10. X)e5ember njurbe bie Äommiffion

ernannt. 3« ^itgliebern tt>urben ber Üteferent im ©eneralbireftorium,

©e^eimer ginangrat SÖBIomer, ferner bie ©e^eimen ginanjrdte ^(eöenoVD

unb Tiktxid), fotrie ber ©eneralfi^cal X)'3rniere beflimmt. ©(eid^^eitig

njurbe für hk ^ommiffare eine Snjlrultion an^QtaxhdUt, vreldje nad)

SD?a?gabe beö t)on bem ^ombinirten ©eneralbepartement er(latteten (^nU

ad^ten^ bie 9)un!te feflfe^te, ttjetc^e bie ÄommifjTon in (^rtrdgung ju jie^en

unb ju prüfen l)ätte. (5ö marcn hie^: @rit>eitcruug ber bi^{)erigen ^r^

n3erb^mog(id)feiten ber Suben burd) Sul^ffung h^ ben Mnften, ben

«Oanbtt)er!en, bem 3(c!erbau; 3iifül)rung ber 3uben jum (Solbaten^

flanbe; 3(ufHebung i^rer befonberen 3(bgaben; (^rtteiterung i^rer

bürgerlid)en Steckte; Sulciffung ju benjenigen ^anbn^erfen, für bie

3nnung^priöitegien befldnben; D^ieberlaffung in benjenigen (gitdbten

unb ^^rot^injen, bie baö "i^fitdtjt behaupten, 5uben in it)rer ^itte

uhtx^ani(^t nidjt, ober tüenigjlenö in gett)iffen 5dtig!eiten nid)t bulbcn

gu braud)en; SO?aßnaI)men für bie Uebergang^jeit; znUid): X)edung

beö 3(u^faUö ber fonigtid^en Waffen für ben gall, baß bie 2(uff)ebung ber

folibarifc^en SSerbinbung für notn)enbig erad)tet werben foUte. 5ßBegen

ettraiger 3(u^!ünfte, bie man öon ber 5ubenfd)aft hxand)U, foUte man (Td)

an bie Q3erliner ^c^u^jiuben ^iepmann SO?et)er SBulff, Sfaac X)anie( 5|ig

unb 2)at)ib griebldnber tDenben»

10) ©el^. (Staate arÄilö, Stiten b. ©encralbtrcltonum^ a. a. D.

"; ©benba.
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X)k ^ommiffion marf}te jTrf) anö ^er!. ^er 3frbeitßplan, ben jTc

jid) jlcUte, vt>ar nirf)t aUju iimfangreirf). (Sie njollte (Trf) im tDefetttlid)en

nur hnx&i bic Kammern unb bie Suben ein 53i(b üon ben tatfdrf)(id)en

3Serf)dItni(yeii \?erfrf)affen, bann bie X)eputierten ber 2nben I)6ren, mit ber

n?egen beö ^antonö^ unb (5nroUierung^n)efenö angeorbneten Äommiffion

fcnferieren wnb bann jum ©djluffe frf)reiten^-X X)ie ^(ußfunfte ber 53c^

()6rben nnb ber 5nbenfrf)aft gingen im toife ber ndrf)jlen Monate ein.

3(ber bie n^eiteren 3Crbeiten njoUten nirf)t rerf)t öom glecfe kommen. X>a^

eine ^ommiffionömitglieb, ber ®enera(fi^!at ^'3(niere, trar burrf) lange

Mxanf^tit, hk Ütdte ^leöenon) unb Xiictrid) burrf) monatelange bienfllidie

3(bn)efenl)eit an ber 3frBeit get)inbert, fo baß jeitn^eilig ein VJoUiger 6tiU=^

jlanb eintrat. X)er Äonig, ber (id) fnr bie ©acl)e lebl)aft intereffierte,

brdngte auf Söej'cl)leunigung unb voieö, ba er vermutete, baß bie 3ln^

gelegenl)eit t)on ber ^ommiffion fel)r fcl)ldfrig betrieben n?urbe, baö ©eneral^

bireftorium an, i()m allmonatlid) über ben gortgang ber (Sad)e 35erid)t ju

erflatten (17. SSJcdr^ 1788). Daö ©eneralbireftorium gab biefen 53efel)l

an bie ^ommiffion iDeiter"). 3n ben erften beiben Monaten !am biefe ber

üßeifung auc^ nad) (29. Wläv^, 28. 3lpriO. 3n ber golge gingen jebod)

au^ ben angegebenen Urfadjen hk S5erid)te immer unregelmdgiger ein

(14. 3uni, 13. 3lugujl), bann festen jte hi^ (5nbe C'ftober unb öon önbe

S^otJember ah hi^ Suni 1789 gdnjlid) an^: U^ tk ^ommiffion enblid)

unter bem 13. Suni melben fonnte, baf (te fo Modi fei, um in Idngjlen^

t)ier hi^ fed)ö 3öod)en ben (5nbberid)t erflatten ju fonnen.

3öaö jte in ben i)erfd)iebenen 53erid)ten mitzuteilen \)atU, n?ar nid)t

aKsu t)iel. <Bk ):)atu nad) (Eingang ber eingeforbertcn 3Cuöfunfte bie SSer^

treter ber 5ubenfd)aft t^ernommen unb t)on il)nen ergdnjenbe 3ruffd)luf|e

über hk 3SerI)dltniffe ber 55crliner ©emeinbe, i^re (Sd)ulben, il)r ^ajarett^

unb 2lrmenn)efen, bie 3abl il)rer publifen 53ebienten unb bereu 33efolbung

erforbert unb Vüeiter mit ber ^antonfommiffion einen (gd)riftn)ed)fel n^egen

ber 58ern)enbbar!eit ber 3uben aU (Solbaten geful)rt, ber aber im njefent?

liefen ergebnislos tJerlaufen njar.

^ex Äcnig brdngte anldglid) einer 3(nbiens beS (StaatSminifleriumS

im Suni t)cn neuem auf ben 3(bfd)lug ber 2Sorarbeiten. Xia^ ©eneral^

bireftorium gab bie 9)?al)nung meiter (25. 5uni).

Unter bem 10. Suli enblid) erflattete bie Äommiffion il)ren @nb^

berid)t in einem aueful)rlid)en, 28 goliofeiten umfaffenben Sr^ofe.

12) 23erid)te ber ^ommtffton, in^befonberc ber 3. 33ert(i^t öom 14. Sunt 1788

5lltcn be§ (SJeneralbireltoriumö a. a. D.

13) 25. aJlärä 1788, ebenba.
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<Bic tt)arf 5undrf)jl ^trei 5ßorfragett auf: Loh eine ^ßerbefferutig ber

3ut>ejt möglich, 2. ob jTe ben ^I)rijleit «nb bem Staate nu^Iid) fei. Q3eibe

bcanttt) ortete jTe mit einem bebingungötofen 3a. Sebeö europdifd)e ^I)riil:en^

»olf fei t)iel fd)Ied)ter getrefen, «nb eö fei fein t)ernunftiger @runb gegen

hie ^?6glid)!eit ber 2ubenbe|]erung benibar. 9torf) toeniger beburfe eö

cine^ ^etDeifee, t>a^ Si)?enfd)en jeber 2Crt fo t)iel aU immer moglid) ju

belfern nu^Iirf) unb felbfl 5^f(id)t fei. ^ann folgte eine iKei{)e t)on 3Sor^

fd)Idgen für bie 3?erbefferung beö 3«itÄ«t)eö ber Suben. ©ie bes-

trafen, V)on betaillierten Uebergang^bcjlimmungen abgefel)en, in ber ^aupt==

facf)e hk folgenben t>ier fünfte: 2(nf{)ebung ber fotibarifrf)en 3[5er*

binbung ber Suben; SSerbefferung ibrcö ^i^uU unb @r5ief)ungött>efens; (ix-

n)eiterung ii)rer biöl)erigen ^rmerbö^ unb 9lal)rungö5n)eige unb Ueber^

naf)me gleicher ?)flid)ten mit ben ^l)rijten, in^befonbere ber ^eereöpflic^t.

^er SSerbefferung beö (Brf)ul? unb (5r3ie^ung^tt)efenö foUte bienen: ber

Unterrirfjt in ber ?anbeöfprad)e, hk 3(n(l:ellung gefd)icfter, inldnbifci)er

<Erf)uImei|ter (latt ber bi^^crigen fremben 3uben, bie (5rrid)tung eineö

<Scf)unef)rerfeminar^, bk 3(uf{)ebung ber unnu^en ®emeinbef)dufer unb

3>ern)enbung ber ^?ieten, fon)ie ber Sinf^n Don ben hn ber ^öerliner

5ubenfcl)aft i[)ori)anbenen gonb^ unb milben (Stiftungen jur 33erbefferung

ber (Sd)ulanfl:alten.

X)ie drtüerbömogtirfjfeiten ber 5uben foüten ernjeitert werben burrf)

i^re 3ut<iff«ttg ^um 2((ferbau, ju ^anb^ unb 5:agI6I)ner^7(rbeiten, ^anb-

n>erfen, Mnjten unb 503iffenfd)aften.

^iefe 3Sorfd)Idge erful)ren jeborf) eine Ülei^e \)on (5infrf)rdn!ungen

:

X)ie foIibarifrf)e »Haftung für bie 3(bgaben foUte für bie bereite ange^

festen unb gur 2(nfe^ung qualifizierten ^uben in beflimmtem Umfange

tDeiter bauern, ein 5:eil ber befonberen Subenauflagen aufred)t erl)alten

bleiben, hi^ für ben 2lu^faE anbertr>eitig @rfa§ gefcl)afft, mit ben neu^

erfcf)loffenen berufen hti ©träfe ber ^anbeö^ern^eifung nic^t ^anbel ober

©c^ad)erei t)erbunben, ber 3fcferbau nur auf neuen, nid^t aber auf alten

(rf)rip:lid)en) (Stellen betrieben «werben burfen, eö fei benn, bag (SI)riflen

tlcl) bagu burd)auö nid)t fdnben, unb and^i bann nur in befonberen,

trenigen 3(uöna{)mefdUen. ^in(id)tlict) ber künftigen ^anbmerfe foUte eö

bem guten 5öillen ber ©etrerfe iiberlaffen bleiben, ob jie bie Suben alö

^el)rlinge unb bemndcl)fifc al^ ©efellen unb 2>}?eijler annet)men n)ollten ober

nid)t, t)on allen »Ocinbn)erfen, bie auf ^ejlellung für ben Ortögebraud)

arbeiten, tok bie Sitnmerleute, SD?aurer, ®d)neiber, (Scl)ufler, (Scf)miebe,

®(l)loffer, (Sattler, 5ifcl)ler, (Stellmarf)er unb bergleid^en, foUten bie "^ubm

\)olljldnbig au^gefcf)loffen fein u. a. m.
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3u biefcn ^infc^rdnfungcn f)injtd)tlid) bcr bcn Subcn n c u ju er^

fd)(icgcnben Q3erufe fd)Iug bic .^ommiffion foId)c im tücitcit Umfange auc^

für bctt Spant ti t)or, Q?iö gur brittcn ©encration foUtc jTd) it)m nur

gutuenbeit bwrfen, n)er i^n orbentlid) erlernt unb ein beflimmteö SBer*

mögen narf>tt)eifen fonnte, in großen (Stdbten 15 000, in mittleren 5000,

in fleinen 1500 ^aler; wo genügenb d)riflli(i)e Äaufteute \)orf)anben,

foUten (irf) j[nbifrf)e überhaupt nid)t nieberlaffen burfen, bei S5ergel)en gegen

allgemeine ^anbelöbepimmungen follten 3uben boppelter ©träfe untere

tt)orfen fein, für einen 3eitranm t)on 30 hit> 50 Sauren foUten (te mit einer

befonberen 3lbgabe belegt tt)erben n. a, m.

(Jnblid) brad)tc bie Äommiffion nod) eine Üleil)e üon ,,9??agregeln"

in 2^orfd)lag: Die anjufe^enben Suben foUten fo t)iel al^ moglirf) V)er^

einjelt n)erben. <Bk foUten feine 53drte tragen, bejldnbige ®efd)led)tö:'

namen annel)men, bie beutfdje ©prad)e nnb <Scl)rift get)6rig erlernen nnb

alle @efd)dftöjlÄcfe barin abfaffen, an d)rifl:licl)en c^onn^ unb gejltagen

offentlicl) fein ©enterbe treiben, 3)en aU ^anbmerfern unb 3lcferleuten

angefegten Suben foUte alleö ©elbgetrerbe gduglid) unterfagt tt)erben, e^

fei benn gegen gen?6t)nlic()e 3i«fcn» ^ie Obrigfeiten foUten auf bie ^e^

obacl)tung ber ?Keformt)orfcl)riften befonber^ ad)ten. Die nac^ ben Steform^:

grunbfdgen angefegten 5uben foUten anbrerfeitö gegen aUe Serfpottung

gefrf)u|t, auc^ nid)t me^r Suben, fonbern ^ofaiten, Deijlen uftt). benannt

irerben. (fnblid) foUte fein frember Sube aufgenommen werben, ber nid)t

nad)n)ei^lict) 50 000 5aler inö ?anb brdd)te,

Der ^ericf)t ber Äommiffion fc^loß mit bem 3(uöbrucf ber ^rnjartung,

bag bie Suben in 60 biö 70 5a{)ren hi^ auf unfct)dblid)e unb ^nx ben

©taat gleicl)gultige 9teligionöunterfrf)iebe ben ^l)rifl;en burrf)auö gleich

trerben tt)urben.

IV.

SD?onate i)erflrirf)en, ot)ne bag ba^ ©eneralbireftorium ju biefen

?Borfd)ldgen ©teUung na^m. 3ßd^renbbeffen t)arrten bie 5uben er^

tDartung^öoU auf irgenb eine 97acl)ric^t über ben gortgang ber 3(ngelegen^

l)eit. 3tx)ei t)ereinselte SO?aßnal)men, bie in ber 3toifcl)en5eit erfolgt waren,

liegen für ba^ mefcrmn)erf ©uteö erf)offen. Durd) Äabinettöorbre \)om

12. Dezember 1787^0 tvat für bie inldnbifc^en, burrf) SSerorbnung V)om

4. 5uli 1788^') and) für bie sur granffurter ^effe reifenben au^ldnbifd)en

Suben ber ?eibs oll, burcf) foniglidje Deflaration t)om 12. gebruar

1*) «ßubliatcrt bnx(i) baß Birfularreffript Dom 31. 2)eäember 1787, m\)lmi

'^. 6. 6. VIII, <B. 1649.

15) 3K^ttug a. a. O., ©. 2139.
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1788 gegen 3<iI)Iwi^9 ^i«^^ einmaligen (^umme t)on 40 000 5aler ber

Strang gur 5)prsel(anabnat)me Befeitigt morben^M TIU nun SO^onate inö

?anb gingen, o^ne bag bie ©eneralbeputierten irgenb einen ^efd)eib tx-

l^ielten, n^anbten jie jTc^ unter bem 2, Xicacmber 1789") an ben Äonig

mit ber ^itu, su t)erfugen, bag ihnen ber enttDorfene 9)Ian jur ^in(ict)t^

nal)me mitgeteilt unb i^nen erlaubt trerbe, evjentuelle ®egenöorfcl)ldge

cinjureicfjen, Snfolgebeffen uberfanbte i^nen baö ®eneralbire!torium

unter bem 18, ^ejember, um (le öorldufig mit ben S8orrecl]ten unb

@rleicl)terungen befannt ^u macl)en, einen 3lu^gug an^ bem 53erid)t ber

Äommiffion mit ber 3öeifung, tW 2Sorfd)ldge, ,,genau unb reiflid) in Ueber^

^^9iJ«9 h^ nel)men, baruber erforberlicl)enfaUö mit ben 3Sor(leI)ern ber

3ubenfd)aft Dtudfprad^e gu galten, unb bemndc^jl: i^re bejlimmte dx^

fldrung abzugeben, ob jte unb bie gefamte einldnbifd^e Subenfd)aft gegen

Erlangung ber eröffneten ^Befreiungen, ?Herf)te unb Sßerguniligungen, bie

aB notnjenbige SBebingungen gleicl)fal(^ eröffneten unb bejlimmten ?)flirf)ten

unb Obliegenheiten gu ubernef)men unb ju erfuEen, jTc^ tJerbinblirf) mad)en

fonnen unb vroUen, bamit fobann ber ganje 9)lan ber intenbierten iubifd)en

9teform entnjorfen, unb (feiner Ä6niglirf)en 3}?aj[e(tdt ©utfinben unb @nt^

fc^eibung" ijorgelegt vrerben fonne,

©leid^jeitig uberfanbte tat> ©eneralbireftorium eine 3lbfc^rift beö

@efamtbericl)teö bem DberfriegöfoUegium mit bem @rfuc^en, n^egen ber

?)unfte, n)elc^e bie filnftigen SQJilitdrt)erbinblic^feiten ber Suben betrdfen,

nad) Dlucffprad^e mit ber 3}?obilmad)ung^^ unb ^antonöfommiffion (id^

gutac^tlicl) gu dugern^O-

Xik 3Sorfd)ldge ber ^ommiffion bebeuteten für bie 3uben eine große

(Snttdufd^ung, (Bk f)atten eine Steform ern>artet, bie jte gu „(Eingeborenen"

mit allen 9lecl)ten unb ?)flid)ten ber übrigen Untertanen mad)te — hit

fßorfc^ldge beließen (Tc n)eiter aU „gebulbete gremblinge, aU gefc^u^te

Suben . . immer auögejeic^net unb immer i?erad)tet""X <Sie l)atten eine

5öefferung i^rer ?age, 55en)egung^freil)eit unb eine (Ernjeiterung if)rer @r?

n)erb^m6gli(^!citen erf)offt — hk $8orfd)ldge nahmen i^nen auf ber einen

©eite, wa^ jTe i^nen auf ber anbern gaben,

T)k ©eneralbeputierten machten in il)rer 3lnttt>ort tJom 28, gebruar

1790 an^ il)rer (5nttdufd)ung fein Spti^L „Ueberbieö — fo erfldrten jte —
jTnb t)k SSergunjligungen, hk un^ bejlimmt n)erben, fo fet)r unter aller

16) ^rieblänber, Slftenftücfe ©. 71 5lnm.

17) Sllten beä ©cneralbtreüoriumS a. a. O.
18) ebetiba.

19) grtcbldnber, Slftenftüde, @. 169.
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«nfcter (^rtüartung imb eiitfpred)en bcn froI)en »Hoffnungen, bic Vüit bei

3(Ucr^6rf)|lt)ero 5:f)ron6cjleigung gefrf)6pft f)aben, fo vomi^, M nur bie

tt)e(tbeJannten Iant)e^i:)dterlic^?erl)abenen ©ejlnnungen unfcrc^ öielgcliebten

50?onard)en imjlanbe ft'nb, un^ aufrerf)t ju erf)atten unb unö nicl)t in bie

größte 3[ßef)mut u6er unfer traurige^ (5d)icffal jTnfen ju laffen." „üöir

bitten nidf)t, bag hk geffefn, bie unö brucfen, n^eiter gef)dngt, fonbern ba?

jle nn^ ganj abgenommen n^erben mögen»" X)ie geforberte örfldrung ah^

gugeben, jlef)e n^eber in if)rer, nod) ber I)iejTgen 2anbe^d(te|len unb SSor^

flef)er Wlad)t Die 3uben)'d)aften ^dtten jTe nur bet)oEmdd)tigt, ,;ein all^

gemeine^ ber ^al)rf)eit gemdgeö ©emdlbe il)reö ung(ucf(id)en poIiti)d)en

Suflanbe^ 5U entn^erfen unb um 3(b^elfung if)rer 53efd)tt)erben, fott)ie um

Eröffnung neuer burgertid)er S^a^rung^quellen ju ftef)en", (^ie f)dtten (Ke

ferner bet)oEmdrf)tigt, „in ben fldrfflen 3(uöbrucfen bie allgemeine ^egierbe

gu fc^ilbern, hk jebe^ 3}?itglieb ber Subenfd)aft ^at, nacl) feinen ^erl)dltni^^

mdgigen Ärdften jum 3Öol)l beö preußij'd)en (Staate^ beizutragen, um burd)

freiere 2lu^ubung il)rer S^dtigfeit jtd) au^ ber (5rniebrigung emporjureigen,

in n)eld)e jie teiB burd) SSernad)ldffigung, teiB burd) 3Sorurteil üerfunfen

jtnb"» X)e^ il)nen geworbenen 3luftrageö ^dtten jTe (id) entlebigt, Leiter

ginge if)re SSollmad)t nid)t. (^ie hielten fid) nid)t für bered)tigt, eine (5r^

fldrung abzugeben, n)eld)e il)re ©laubenögenoffen mit neuen ?)flid)ten ht^

lege, o^ne baß auf ber anberen (BdU bafur ü'voa^ eingetaufd)t würbe,

tt)a^ nur annd^ernb ben (Erwartungen entfpred)e, mit bet^n fie ber iHeform

entgegengefe^en»

3n^befonbere lehnten jie eö ab, eine (Erfldrung wegen ber lieber^-

na^me ber (EnroUement^pflid)t für if)re ^ommitenten abzugeben, Diefe

würben il)nen mit ^t(i)t ben $8orwurf mad)en, (le l)dtten fid) für il)re

9j!ad)!ommen 'iKzdi)U unb greiljeiten auf il)re Sofien erworben, unb wdren

baburd) an if)nen j« 3[5errdtern geworben.

Um ben 2öiberflanb ber 3uben gegen hW Uebernal)me ber ^eere^^

pftid)t rid)tig ^u wurbigen, m.uf man ftd^ tjergegenwdrtigen, bag eine all^^

gemeine ®el)rpflid)t bamalö nid)t bepanb, bag baö Jjeer (Td) ^um großen

5:eil au^ ©olbnern jufammenfe^te unb ber ^rieg^bienjl tjon ben Sanbe^^-

ünbern für eine fd)Were H% nid)t aber für eine ^l)renpflid)t angefel)en

würbe. ®anse 6tdbte, barunter gerabe hk größten: 33ranbenburg, Söerlin,

?)ot^bam, ^ojagbeburg, ^Breölau, bie fd)lejTfd)en ®ebirg^(^dbte, ferner be^

fiimmte 9)erfonen!reife, tt)k bie fransojTfc^e Kolonie, waren t)om (5nrolle:=

ment gdu^lid) befreit. Unb man betrachtete t>k\t greil)eit aU ein wert^

tollet 2Sorred)t. Äein 3Öunber, ta^ hk ©eneralbeputierten um magerer

SSorteile willen auf biefei^ di^äjt nid)t tjerjic^ten wollten.
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(Jrfldrten alfo bic Deputierten, im Ü^amett ber gefamten 3ubenfd)aft

(Td) ju bem i{)nen mitgeteilten ?)lan i?erbinblid) nid)t dufern ju fonnen,

fo tt)oUten pe bod) mit il)rer 9)rit)atmeinung über feine 3(uöfuf)rbarfeit

nic^t iuvxidi)ülUn. 3n eingel)enben, „aUeruntertdnigjlen Q3etrad)tungen

über bie neuen "^^ded^ftc unb 3[5ergunfligungen, fon^ie über bie neuen 9)fli(i)ten

unb Obliegenheiten, tveldje M bcr iHeform ber Suben sum ®runbe gelegt

n:^erben foU", gingen (Te bie einseinen S5orfd)ldge beö Üleformprojefte^

-?>unft für ?)unft burd), beleurf)teten jTe Don il)rem (Stanbpunft an^ unb

gelangten babei ju einer Üleil)e üon ®egent)orfd)ldgen, bie im tt)efentlirf)en

auf folgenbe gorberungen hinausliefen: 3lufl)ebung ber folibarifrf)en 25er^

binbung in bejug auf bie 'abgaben; gdn5lid)e 2(ufl)ebung ber all*

gemeinen 3lbgaben; 2("uft)ebung ber befonberen 3lbgaben unb ^er*

binblirf)!eiten, infofern jTe biejenigen anberer Untertanen überfliegen;

3(uft)ebung ber folibarifd}en 35erl)aftung in bejug auf ben inneren

»g>auö^alt; Tlbbeja^lung ber (^emeinfrf)ulben in einer 9leit)e t)on

5al)ren; SSerbefferung beö 6rf)ultt)efenS unb ber v5r5iet)ung nhtx):)an^t,

„tDoju hk (5inful)rung ber beutfd)en (^pract)e unb bie 3(nnet)mung t>on

Familiennamen fel)r tt)id)tige 3)?omente finb"; 3«lciffung ^um «g)anbel

alter 2lrt unb mit allen ?Hed)ten d)ri|llid)er Äaufleute, „n)oju bie @r*

lernung beS ^anbelö nad) ^rin^ipien unb bie (Erlaubnis, eine eigene

®ilbe, nad) bem 3)?ufler ber d)riftlid)en ju errid)ten, trenn bicfe jie in

bie irrige nic^t aufnehmen n)oUten, get)6rcn"; bie greil)eit, 2lcferbau ju

treiben unb ?anbeigentum ^u aquiricren, mit ber 33ebingung, r,bem

(^nroUement nad) Äantongefe^en untern^orfen ju fein, bod) mit ber SSer-

gunjligung, biö ^ur 4. (Generation influ(Tt)e für bie Befreiung t)on bem*

felben ein 3fequiöalent nac^ bem Q3eifpiele ber ^ennoni(len erlegen ju

burfen/'; bie 3«laffung su allen ?)rofef|ionen unb »OanbVDetfen oI)ne

3luönal)me, „tDo^u bie ^6niglid)e @r!ldrung: bag bie 3lufnat)me ber

3uben in bie 3wnfte bem (Staate angenel)m fein tt)urbe unb bie (Erlaubnis,

Subenünber unterrid)ten p burfen, erforberlic^ tt)dren"; bie 3ulaffung

SU allen übrigen ®en)erfen, aB gifd)er, QJdder, gleifc^er, Q3rauer, Q3rannt*

u>einbrenner uftD», fott)ie aud) ju 6ffentlid)en 33ier* unb 5ßranntn)ein*

fc^enfen, SSi!tualienl)anbel, ^odereien uftt)»; bie 3«lciffung jur 3luSubung

ber ^l)irurgie, ju allen 6ffentlid)en ?el)rdmtern, gu 9)f)i)ji!aten uftt).; bie

(Eröffnung aller (Stdbte, in benen ben 3uben ber 3lufentl)alt ober bie 3ln*

fe|ung t)erfagt getDefen, bie 3lufl)ebung aller Unterfd)iebe in bejug auf bie

3i»il^ unb Äriminal*@efe|e, !Hed)tStt>ol)ltaten uftt),; auSnal)mölofc Unter*

Vüerfung unter bie SuriSbüticn berjienigen ?anbeöobrig!eit, tt)eld)er anbere

Untertanen untertDorfen feien; hk Erlaubnis, bem §anbeSf)errn ben (fib
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tcr ^reue unb gn^ar offentlirf), mit t)cr angcmeffencn gcier(id)feit, frf)n)6ren

ju burfcn, „treil biefe^ t)on großer ^iöirfung unb großem (Einfluß auf bic

@e(innungen ber 3)?ituntertanen fein Vüurbe"; Söeflrafung be^ Söetruge^

unb be^ 2öurf)er^ mit f6rpernrf)er I)arter 3(I)nbung unb bei tt?ieberf)olter

Äontrat)ention mit ?anbe^öertt)eifung; enblid) SSerbot aUe^ ^anbctö unb

befonber^ „aUe^ ©elberroerbe^, tt)eun Te^tere^ nicf)t burrf) bie ^aub ber

öbrigfeit gefrf)(offen n?orben", für bic j:ubifd)en ?anbbauern unb ^anb^^

iDerfer ,,unter 3CnbroI)ung f6rperlirf)er 3ud)tigung unb Strafe ber 9?uUitdt"

für b^n ^aU beö 3w^iberl)anbe(ne.

@ie fcf)Icffen if)re auöful)r(irf)en I:)ar(egun9en mit bem folgenben

3(ppeU: „. . . ^ir glauben, biefe X)ar|leUung ber <Sarf)e, bie jict) auf bie

unreugbarflen ^atfad)en grunbet, trirb dtv, Äonigl. 3)?aje(ldt betregen,

3(UerI)u(breirf)fl alte SSorflellungen, hk ju unferem dlaä)U\i erfd)einen

burften, nirf)t ju arf)ten, unb bie Hoffnung ganj gu erfuUen, n)e(d)e tt)ir

bei 3CUerI)6c^flbero !Hegierung^antritt gefrf)opft I)aben- @^ ijl 3^it, baß

unö bie g^ffeln abgenommen njerben, bie unö fo lange befd)n)eren.

3Öenigflenö getroffen tt)ir un^, ha^ @ine I)o^e ?anbe^?!)legierung 3 1) r e r ?

f e i t ö alle^ anit)enben n)irb, ben llnterfd)ieb, ben bie 3Serfrf)iebenI)cit

ber 9le(igion feflgejleltt f)at, fot)iel tt>ie moglirf) in 3SergeffenI)eit gu bringen.

Xik^ fann aber nid]t anberö gefrf)et)en, aU n)enn n?ir in t) o It

?

f m m e n c @leicf}f)eit mit anberen Untertf)anen gefegt ttjerben; menn ba^

®efe^ ben ne^m(id)en @rab beö Sßcrgel)en0 an 3ubcn nirf)t I)drter be^

praft, aB an anberen Untert{)anen; voenn t>\c ? a n b e ^ g e f e $ e Ui

^rn?df)nung beö 97amenö Sube, feiner mit feiner ^egtt)erfung, ober audt)

nur mit 2)?ißtrauen in feine ^oralitdt, gebenfen; mit (5inem ^orte:

n)enn eine ^of)e ?anbe^regierung eö nirf)t unter i{)rer ^Ißurbe {)dlt, ben

3uben nirf)t aEein me^r 9?al)rung^quel(en ju eroffnen, fonbern aud) i^rc

burgerlirf)e (5I)re lieber f)er3ujtellen unb (ge(b(^t)ertreter ber in il)nen untere

brückten 3}?enfrf)I)eit su tDcrben. Snbeß, hk (5ntfrf)eibung über unfer unb

unferer 9^ad)fommen <Sd)icffaI jlel)t in ber ^anb be^ ru{)m»oUen, gütigen

unb großen SO?onarrf)en. —
SBir, bie 35et)olImdrf)tigten unb 3Sertreter ber Kolonie, ern^arten biefe

@ntfd)eibung mit aller Hoffnung unb Untertrerfung, hk ber ®r6ße beö

©egenjlanbeö angemeffen ifl.

(BoUU aber t>k aUgererf)te 3Sorfei)ung befrf)loffen I)aben, unfere

Hoffnung ju tdufrf)en, foUte biefer auf ^al)rl)eit (irf) grünbenbe, im ©efü^l

ber I)eiligfl;en ^flid)t i?on unö enttrorfene 3Sortrag bei unferem öerel)rten

unb erl)abenen Sanbe^fürpen unb Ui (5iner ^ot)en 2anbeö^9legierung

feinen Eingang finben; foUtcn un^ feine anberen, at^ bic mit tiefer Ser^
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el)rung beleuchteten !He(^te unt) SSerguttfligutigen juget^eitt werben fotitten

:

fo muffen tt)ir mit tief gefrduftem .^erjeu einen 2öunfd) dugern — einen

fc^recflid^en SOSunfc^ — in ben bod) aUe ^itglieber ber Äotonie einflimmen

iDerben; ne^mlid^ ben:

baß (5n), ÄonigL Wlai^ität gerufen mochten, unö in ber alten SSer=j

faffung ju laffen; ob wir gleich i[)orau^fe^en, ha^ hk 33urbe bann öon

5age ^u ^age unertrdglid^er it)erben tt)irb, baß n)ir in baö unabfel)lid)jlc

@Ienb flurjen unb bem Staate eine befd)tt)erlid)e ?ajl tt)erben muffen» . .

Tlik emarten mit ber größten (Se^nfurf)t bie ?iufna^me in ben

^c^oog beö 3Satertanbeß ; alle MooUm gern if)re Gräfte einem (Staate treiben,

ber juerfl il)nen bie J^ff^'f" aBnal)m; alle trollen gern einem ^anbeö^errn

bienen, ber ba^ ®lucf aller feiner Untertl)anen \% unb bem jTe burd^ bie

größte X)anfbar!eit fo unenblic^ i)erpflicl)tet jTnb; unb alle Brennen i)or

SÖegierbe, S!)?itglieber eineö ^taateö ju trerben, ber erhabne Banner unl

tra^re 5föo^lti)dter ber 2[)?enfcf)t)eit an feiner @pi§e \)at, bereu 3luben!ei

hd ber 9^acl)tt)elt in (letem ©egen bleiiben vrirb/'

(5ine 2lbfcl)rift ber bem ©eneralbireftorium erteilten '^uttDort fanbten

tk ^deputierten unter bem 9. SD^drj 1790 an ben ^onig, mit ber Quitte,

er möge i^nen in biefem ßc^tpunft, ber i^r unb il)rer 9lacl)fommen

(5cl)i(lfal auf etrig entfd)eiben foUe, feine 3Saterf)anb nid)t enjiet)en, bamit

jTe in ben (Staub gefegt tt)urben, in treuejier 9)flid)terfullung mit ben

anberen Untertanen ^u wetteifern»

dlidcit lange nad) ber 2reußerung ber (^eneralbeputierten gingen bie

®utarf)ten ber $0?ilitdrbe^6rben ein: unter bem 4. 20?drj ha^ ber Äanton^

fommiffion, unter bem 16» bie 3feugerung beö ©BerfriegöfoHegium^ mit

bem Ibeigefugten ©utac^ten ber SD?oBilmad)ung^!ommiffion, n)elcl)eö biefe

unter bem 18» Januar bem £)berfriegö!ollegium erjlattet ^atte» X)ie brei

33e^ürben gelangten im n)efentlicl)en ju bem gleid)en (5rgeBni^, tt)eld)eö

baö £)Ber!rieg^follegium bal)in formulierte, „baß bie 3uben tDo^l nirf)t

filr ben :3)?ilitdrbienil: Brauchbar gemacl)t unb babei) werben emplopirt

werben fonnen"»

dlnnmti)x na^m ha^ ®eneralbire!torium ^u ber 3lngelegent)eit

Stellung» 3^ad)bem bie beiben Dleferenten i?on ^eper unb ©eitler fd)rift^

lid) t)otiert l)atten (10» unb 12» 2lpriD, befd)loß baö ©eneralbireftorium,

mit ?Kucfjid)t auf tk ^OBid^tigfeit ber (Sad)e and) für ®cl)lejten, sundd)fl:

noc^ ba^ @utad)ten beö jupdnbigen, in SÖre^lau rejtbierenben iO?inifl:erö

trafen «Oopm ein5ut)olen (14» SD?ai 1790)» infolge ber notwenbigen

„^rieg^Surujlungen" fam biefer erft unter bem 27» Januar 1791 baju,

bie gett)unfcl)te 3leußerung aBjugeBen. T)ai (S^eneralbireftorium glaubte Ui
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ber iöebeutung beö ©egenjlanbeö eine rtorf)ma(ige perf6tilid)e 3(u^fprad)e

mit »^oj)m nic^t entBef)ren au fonjten unb feine 3rnn)efent)eit in Berlin ab^

tüarten au foUen, ©o blieb bie 3fngelegen^eit ein tveitereö 3af)r liegen.

^a erlieg ber ^onig unter bem 17. Sanuar 1792 eine gemeffene

Äabinettöorbre, in ber er feinen UntriUen baruber au^fprad), baß narf)

SBerlauf öon met)rcren 5a{)ren biö jur ©tunbe nod) nirf)tö jujtanbe gebrarf)t

njorben fei. dv uberlaffe eö ben 3)?inijlern, ,,felbjl ein treffenbeö Urteil

über il)r ^enef)men au fdKen, unb VDoburd) jTe ben alten 9lu{)m ber

:preugifcl)en ?)romptitube im ®ang ber ®efcl)dfte, nad) i^rem eigenen ®e^

fu^l, bei biefer 6ac^e a" behaupten |ict) getrauen" unb befal)l il)nen,

binnen ad)t 5agen ben ginalberidjt a« erflatten.

X)aö ©eneralbireftorium fam biefer SÖeifung nad). Unter bem

24. Januar reichte eö mit einer @ntfc^ulbigung tt)egen beö biö^erigen ?8ers=

augeö hie ©runbauge eineö ®efe^eö ein, n)eld)eö in einer 9leil)e t)on

5)unften ben 2öunfd)en ber 3ubenfd)aft ?)led)nung trug, in ber ^aupt^

fac^e aber auf ben gleid)en ?)rinaipien berul)te, tt)ic bie 3Sorfd)ldge ber

^ommiffion.

Unter bem 28. beöfelben SQ?onat^ fanb hk SSorlage bie ^öilligung

beö Äonig^.

37unmef)r befd)log baö ©eneralbibreftorium (31. Januar), nad) '^ap

gäbe beö i)om .<^6nig genel)migten 9)laneö eine X)e!laration be^ ©eneral^

reglement^ t)on 1750 abaufaffen unb bann noc^ einmal bie X)e:putierten

ber Suben au l)6ren. ^it bem @nttt)urf ber l^eflaration n)urbe ^loemer

betraut, dt tarn bem 2luftrage nad^ unb lub bann auf ben 13. gebruar

bie deputierten ber ^ubenfci^aft i)or. ^ö erfd)ienen bie „£)berlanbrdte"

Sfaac Daniel 3§ig, Siepmann 9)?eper SOBulff unb X)at)ib griebldnber, ber

Oberlanbeödltejle X)aniel 3^ig, an ©teile beö gleid)fall^ gelabenen, aber ab^

wefenben Dberlanbe^dlteflen Sacob 3??ofeö, ferner »^irfd) 9^atf)an ^enbir,

enblid) Sfaac ^Benjamin 2öulff. Wlan laö if)nen ben i)om Äonig ge^^

nef)migten 9)lan unb bie Deflaration i>or unb forberte jTe auf, ettraige

Erinnerungen \)oraubringen. (^ie tüieber^olten im tt)efentlid)en il)re

früheren (^inmenbungen unb gorberungen, beftanben auf ber grunbfd^^

liefen ©leic^jlellung mit ben ^f)riften unb erfldrten n)ieberf)olt, feine 25oU--

mac^t au I)aben, aur 3Serbinblid)feit militdrifd)er i:)ienjle au fubmittieren.

^an nal)m il)re 2(eugerung au 9)rotofoll, gab berfelben jiebod) feine

tüeitere golge. 9^ad)bem unter bem 20. gebruar nod) ein Q^uta&jUn be^

SO?ini|lerö öon 3lrnim eingegangen — öon njem unb au^ tt)eld)em ©runbe

eö eingeforbert trurbe, ijl nid)t red)t er(Td)tlid) — uberfanbte baö ©eneral^

bireltorium unter bem 23. gebruar 1792 ben I)eflaration^entn>urf nebfl
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ben gefamten Httcn bcm ö^rogfan^Icr t)on Farmer gut Sinforberung ciiteö

®utad)tcnö bcr @cfe^c£^fommiffion, X)iefcö foUte jid) nid)t auf bic bereite

genehmigten Sßorfrf)ldge, fonbern lebiglid) auf gorm, gaffung unb strecf*

mdßige SSoUftdnbigfeit beö ^nttDurfeö richten» X)aö ©eneralbiteftorium

fügte tien (5nttt)urf eineö entfpred)enben iKeffripte^ an bie Äommiffion jur

3)?itgeirf)nung burd) ba^ 3ujligbepartement bei. X)at> 5ujligbepartement er^

njeiterte baöfelbe, inbem eö nocf) einige fpegieUe fragen Ijinjufügte. Unter

bem 2. 2(pril erjlattete bie ^ommiffion i^r ®utarf)ten, unter bem 20. 2(pril

gab ba^ Sufligbepartement ba^felbe an baö @enera(bire!torium mit einem

auöfül)rlic^en 33egleit}d)reiben tt)eiter.

92un f)dtte hu 3fngelegenf)eit jum 3fbfd)tu? gebrarf)t unb ber ^ntvrurf

bem Äonige gur 3SoEgieI)ung vorgelegt ttjerben fonnen. X)od) ^toemer I)atte

bagegen SÖebenfen. .^rieg^gefat)r njar im 3(njuge, unb er befürcf)tete Ui bem

noc^ jlarfen allgemeinen SSorurteil ber Sßeöolferung, Befonberö ber ^öürger

unb 9>rofeffioniflen in ben (Stdbten, ba? tDenn fct)on fogleid) gur 33erbeffe^

rung ber Sage ber 3uben gefc^ritten n^ürbe, biefeö „unter ben rf)rifllicl)en

Untertanen eine hei je^iger 3^it unb bcV)orfleI)enbem Kriege ju t>ermeibenbe

®drung unb Unsufriebenl)eit i)erurfacl)cn, aud) bei ber 3lrmee, bei n)eld)er

jtd) eine SD?enge 9}?ei(ler (So^ne unb ^anbmerfer befinben, bie ^efertion

berfelben (lar! beforbern n^ürbe". @r empfal)l bal)er, Bei bem Könige

unter entfpred^enber ^egrünbung einen 2(uffcl)ub ber 3lngelegen^eit ju be^

antragen^"). X)a^ 3ujlijbepartement Befürttjortete im (Staatsrat biefen

3Sorfd)lag, „aber oI)ne 3lnfü^rung Befonberer, gen)iffe ^eforgniffe mar?

quirenber ®runbe". ^er (^taat^rat befd^log in biefem (Sinne (14. 9}?ai),

unb ba^ ®eneralbire!torium unterbreitete unter bem 46. SJ^ai bem ^enig

einen entfipred^enben 2fntrag.

^er Äonig n?ar öerwunbert unb Befrembet unb fprad) biefe

(Jmpfinbung in einer ^abinettöorbre t)om 21. ?0?ai 1792 and) auö. dlid^ti^

beflorreniger genehmigte er ben getDÜnfdjten 2luffc^uB, riet aber bem

©cneralbireftorium „tro^lmeinenb, biefe 3tt>ifd)enseit gut an^unjenben unb

alöbann enblid) eine @ad)e gujlanbe ju bringen, bie jur 3lufnat)me beö

©taateö biene, in anberen Sdnbern Idngjl eingefü^ret ifl, unb bat)on

6. ^. SD?, gar nic^t aBguge^en n)illenö jinb."

20) entmurf Sölocmerä üom 7. 5Wat 1792 (Slftcn beg ©cncralbircltoriumö a.

a. O.) : „2)er9lei(^en SBirlunoen aber würbe alsSbann, »enn erft aUe^ in Slnfcl^ung ber

jc^tgen ©cfinjärmereien unb (Sonjunctur auf ben alten guten %u^ wieber bcfeftigt fein

werbe, nid^t ebenfo bebenflidie ijolgen toit in ben gegenwärtig au^crl^alb <B. 9Ä. ©taat

noc^ fubfiftirenben Umftönben au befürchten [teilen.

"
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V.

f^aä) njcnigen 3öod)cn nal)m baö ©cneralbircftorium t)ie tÄngcIcgen^

beit njiebcr auf. 3C(^ geeignete 2)?agjtal)men, um ber $ßeifung beö Äonig^

cutfprec^enb bic ?Rea(i(Terung beö Üteformplan^ »orjubereiten, erfd)ietten

it)m bie folgenben (Sdjritte:

i. 3(ufl)ebung ber fo(ibarifrf)en 3Serbiitbung für bie offentlicfjen 2fb^

gaben unb ben @cmeinbef)au^I)alt,

2. 2CbI6fung ber @emeinbefd)u(ben in einer 2öeife, ba? bie Äinber ber

gegentrdrtigen €)d)u|j[uben, bie (id) auf ber ©runblage ber Sleform

anfeien iDurben, v>on aller 33erpflid)tung frei n^dren,

3. 3lufl)ebung allen 3^cingeö in Mixd^m^, Sj)nagogen^ unb ?Ritual==

angelegen^eiten.

X)k 2fuft)ebung ber folibarifc^en .0<iftung fiär bie 3lBgaben barf)te

fiel) baö (^eneralbireftorium in ber 3Öeife, baß nad) einem gu öereinbarenben

SSerteilung^plan jeber einzelne ber im 3lugenblicf t)orI)anbenen ©cl)u§j:uben

einen bejlimmten SÖetrag ubernel)men unb 3^it feinet ?ebenö l)eiBet)alten

foUte; biefer 55eitrag foEte öon \\)m perfonlid) erI)oben trerben, ol)ne baß

hk übrige ^ubenfcl)aft für einen ettüaigen 3Cuöfall t)aftbar gemacl)t tDurbc.

2D?it 9lucfjTcl)t auf ben Ui 3luöfuf)rung beö ?Heformplaneö für üerfcl)iebene

f6niglicl)e Waffen p er^üartenben 3(u^fall, ber in bem 9)lane beö ©eneral?

bireftpriumö auf j[dl)rlicl) 13 505 5aler üeranfcl)lagt tioorben mar, foUte hd

ber^^erteilung ber3lbgaben auf hk einzelnen ©(l)u|j[uben biefer^etrag su bem

bi^^er öon ber ^ubeufdiaft folibarifcl) aufjubringenben pgefdjlagen trerben.

X)ie 3lufl)ebung allen 3^i><i«g^^ in firct)lict)en 3(ngelegenl)eiten frf)ien

bem (?)cneralbireftorium unbebenflicl), ba eö jebem ^auööater uberlaffcn

bleiben muffe, „tok er feinen ©otteöbienjl unb feine «^anblungen, fottjeit

(te bie Ülitualgcfe^e betreffen, einrichten will, gumalen bie 3uben bei il)ren

gu t)ermel)renben 9^al)rung^^ unb (5rn?erb^arten (icl) fo tjereinjeln modjten,

ta^ öiele außer ber ^age eineö gemeinfcl)aftlicl)en ©otteebienfleö fommen

n^erben". 3« überlegen trar, mie e6 mit ben ©emeinbefunftiondren, ben

„publiquen 55ebienten", ju l)alten n)dre» SD?an entfcl)ieb jid) bafur, ha^

nad) 2lbgang ber augenblidlid) im 5{mt befinblid)en neue nad) 2)i6glid)feit

nid^t angefleEt vrerben foUten. ^ott?eit jie etVüa unentbel)rlid) njdren,

feilten jie il)r 3fmt aB ein ©emerbe für eigene 9ted)nung betreiben, berart,

baß jie für jebe einzelne 2rmt^f)anbluKg üon benjcnigen, bie fie in 3ln^

fprud) ndt)men, eine @ntfd)dbigung nad) Uebereinfunft ober fef^el)enber

5are bcsiel)en feilten.

Um ben 9)lan für eine bauernbe SSerteilung ber 3(bgaben ju ent^

tüerfen, follten (id) am 2. €)eptember 2Sertreter fdmtlid)er jiubifd)er @e>
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memben unter Leitung !6ttiglid)er Äommiffariett in 5öerlm tjcrfammeln.

tdiäjt i^ertrctene ©emeitiben foUtett burd) bie gefaxten ^efd)lüffe mit i^tx^

pf(ici^tct trerbcn»

X)aö ®eiteraIt)ire!totium nal)m bic gcplatitett 50?aßnal)men utiöer^'

jugKd) in 2(ngriff- Unter bem 5. 5uni 1792 erlieg eö eine entfpredjenbe

fKunbüerfugung an fdmtlirf)e Kammern, mit ber 3(nn)eifung, ben 3uben*

fd)aften if)reö SöejirB baö (5rforberIirf)e ^u eroffnen-

^ie 5ubenfrf)aften s^igten tt)enig (Geneigtheit, ju bem SSor^aben

beö ©eneralbireltoriumö bie .©anb ju Bieten, Einmal jianben jtc

bem gangen Üleformplan mit einem gegriffen S}?ißtrauen gegenüber.

<Bk Ratten, nad)bem if)nen im gebruar ber t)on bem ^onig ges*

nel)migte ?)Ian beö ©eneralbireftoriumö nnb bie banarf) enttt)orfenc

Xieflaration munb(id) kfannt gegeben njorben n)ar, n)ieberI)oIte 3(n^

jlrcngungen gemad)t, eine 3C b f c^ r i f t beö ^kneö gu erhalten, ^ie in

granffurt a. £). jur SDZeffe 5ßerfammetten Ratten unter bem 6. ^äx^ eine

entfprec^enbe Eingabe an baö ®eneraIbire!torium abgefaßt, hk unter bem

15. beöfelben 5D?onat^ üon ben Dberlanbeödltejlen tDeitergegeben ttjorben

vx^ar. ^er 5öitte wax nid)t entfprod)en tDorben^O. griebtdnber ^atte un^

mittelbar barauf C16. SD^drj) ben gleid)en 2^erfud) gemad)t, mit ber Söe^

grunbung, ha^ er bic 3(bfd)rift gur SSert)ollp:dnbigung ber t)on il)m ge-

:planten 3fftienpubfifation braud)e. 2(ud) er voax abgetüiefen njorben^O.

(5ine 5Öitte ber £)ber(anbeöd(terten i)om 14. 2(prit, ben ^lan nid)t el)er ju

bejldtigen, alö biö, fotreit er bie religiofen 5Berf)dItniffe betraf, ha^ Urteil

be^ £)berlanbe^rabbinerö baruber t^ernommen, n)ar gleid)fallö Dl)ne Erfolg

geblieben, ^o f)atte jtd) eine gettnffe 3lengjllid)feit ber 3ubenfd)aften be^

mdd)tigt, ha jie nid)t mit (^id)erl)eit taugten, tt)eld)em @nbe eigentlich bic

gange 55eit)egung gujlrebtc. X)ieö lieg jTc and) an bie geplanten \)or^

bcreitenben SD?agna^men mit SQ?ißtraucn unb 2Öiberjlreben I)erange^en.

X)agu fam, bag biefc 3}?afina^men an jTc^ if)nen alleö anbere aB
t)erlocfcnb unb crjlrcbeni^tDert erfd)icnen. ^ie 2luft)ebung ber folibarifd)en

»Haftung fir t)k 2lbgaben bunfte il)nen in ber 3(rt, tt)ie jtc gebad)t n>ar,

nid)t eine Serbefferung, fonbern t)ielme^r eine 25crfd)led)terung bcö biö^

^erigen Suftanbeö^^). 5öiö^er erfolgte bie Umlage t)on fi^nf gu fünf Sauren

21) 23cf(f)eib bca ©cncralbircftoriumg t)om 28. SDZärg 1792: ®a bic befonbcrcn

SSerfaffungcn famtli(^cr Subenfc^afteu fi^on früher feftgcftcflt unb deputierte berfclben

über ben (Sntrourf gel^ört.

22) 28. «mSra 1792.

23) S5gl. tnöbefonbere bic SSörftcHung ber ^onigäbcrgcr Subenfc^aft , öom
24. Sluguft 1792, 5(!tcn be^ ®cneraIbircftortum§ a. a. D.
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unter SöerucffTd)tigimg ber tt)cct)felnt5en ^^cöolferutige^ unb i^ermogenetJer-

^(tniffc, 9?unme{)r foUtc eine, auf t)ie aiigeiibli(flid)en 2SerI)dItnifie gc^

grunbete 35erteirung bcr 2(bgaten \)orgenotnmen tverben imb für alle 3«^

fuitft maßgebenb bleiben» SÜQu aber, iüenn ber ?Heirf)e in ber %oiQt einen

5eit feinet ^Bermogenö verlor ober ber 2(rme ju ^oI)(flanb gelangte?

Sollte ber, ber e^emaß reirf) tt)ar, aurf) tt)eiteri)in nocf) bie l)oI)en 3(bgaben

5al)Ien unb bamit bie ?a(ten '^(nberer tragen, ber el)emal^ 3Crme ^on Qih^

gaben frei bleiben, tro^bem er foIrf)e gu tragen nunmet)r fd{)ig n)ar?

SD?aci^te fd)on eine berartige @rtt)dgung ben 3nbeni'd)aften ben ?)Ian

bebenflict), fo n)ar bie i{)nen jugebarf)te 3}?el)rbelajlung t)on jidl)rlirf) 13 505

Malern nirf)t baju angetan, i^nen baö ^^rojieft fd)mac!I)after ju mad)en.

^nblid) tt)iberflrebte i^nen bie geforberte ?fb(6fung ber 6d)utben. 3n

einzelnen ©emeinben traren biefe gering: fo in iMid)anf vdo fie 430, in

©olbin unb 3)?e6rö^^refelD, wo (te je 300 5ater betrugen. 3n anberen

aber tDaren jie I)6rf)fl: betrdd)tlid) : fo in ?anböberg a. 2ß» (1390), ber

«einen ^emeinbe ^oppenbrud) (4684), SpalU (4300), im ^Ie^efrf)en (9000

2:aterX l^ie (Sc^ulben ber ^alberj^dbter beliefen (td) gar auf 27 207,13,

bie ber berliner ©emeinbe auf über 140 000 ^aler^O. ^ie geplante

2lbl6fung bebeutete für ben (^injelnen eine ganj er^eblicl)e, in manrf)en

gdUen i)ielleic^t unerfc^n)inglirf)e Sßelajltung. 3wt)em: tüie !am bie

gcgentt)drtige (Generation ha^n, bie gan^e ?ajl: ju tragen? ®ie I)atte bie

<5rf)ulbenlajl sit^ ^^i^ ^«^« ^^« frul)eren ®efd)lec{)tern übernommen, ^e^^

l)alb foHte jie allein für bie 2Sergangenl)eit auffommen, warum funftigc

Generationen, im ^inblicf auf bie man bie 2Serpflid)tungen bod) ein^

gegangen trar, aller Mafien lebig fein?

3u berartigeu (^ritJdgungen, hk jum ^eil jTd)erlid) nid)t unbered)tigt

ttjaren, famen Ui mand)en nod) ^öeforgniffe anberer Qixt ^?an furd)tete

tüo^l \)on ber 3(uf^ebung ber bi^f)erigen ©emeinbetJerfaffung eine Söeein^

trdd)tigung be^ religiofen ^ebenö, n?enn nid)t gar einen Eingriff in bie

greil)eit ber Üleligion^ubung.

3flleö bieö fam aufammen, um ben Suben bie t)on bem General^

bireftorium eingeleitete neue 3lftion bebenflid) unb unfi)mpatl)ifd) ju

mad)en.

'än^ t)erfd)iebenen ber bei bem ©eneralbireftorium nad) unb nad)

einlaufenben ^erid)te bcr Kammern Hang t>a^ ?0?igtrauen unb bie 3lb^

neigung ber 5uben gegen ben 9)lan unt)erI)ot)Un tt)ieber. ^ie .fammer

gu 50?inben jeigte an, bag bie 3ubenfd)aft, bet)or (le fid) tregen ber

2*) SSeric^te ber t)erf(^tebcnen 5^amment in ben 3llten beö ©eneralbirertoriuma

a. a. a, fol. 59-111.
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^Deputierten fci)liif[ig maei)e, nd^ere ^nformatiotten über ben (SJegeitfianb

ter 33eratung tt)unfrf)e (28, 3uI0. ^ie Äonigöberger Kammer berid)tetc

(31. 5u(0: bie Üleform n?oUe iticf)t fcurrfinjegö gefallen, inöbefonbere furct)te

bie bortige ©emeinbe bie 3fuf(6fwng bcr stt)ifcf)en il)r «nb ben altgläubigen

:poInifd)en unb ruffifc^en Suben tjor^anbenen engen SSerbinbung. £)b (ic^

5)erfoncn finben tt)urben, bic bereit feien, M X)eputierte ber ©emeinbc

narf) Söerlin gu gel)en, fei fraglid).

2(urf) an fonftigen 3^icl)en beö Sißiberjlanbe^ ber 3uben fel)lte eö

nic^t. 3undrf)jl; fudjte man eine 33erfcl)iebung be^ für bie 5ßer{ammlung

anberaumten 5ermin^ gu ernjirfen: Unter bem 14. 3uli tioanbten ftd) bie

in granffurt jur 2)?effe tjerfammelten 5ubenfd)aft^dltejten mit einer ber*

artigen S5itte an baö ©eneralbireftorium. X)ie Tagung möge erfl 3}?itte

3anuar 1793 abgehalten merben. X)er gett)d^lte Termin fei für jTe I)6d)p

unbequem, meil fürs barauf hk g^eiertage, baö !neuj[al)rö== unb ?aubl)ütten*

fejl jlatt l)dtten, bann bie Seipgiger SO?icl)aeliö? unb bie granffurter ^artini:5

meffe fdllig feien unb im ^ejemBer öerfc^iebene SD?dr!te in ben ^xottiniiaU

lldbten bet)orjldnben. 2furf) müßten tk 3ubenfct)aften ber t)erfrf)iebenen

?)rüöinsen jici^ nod) öor^er untereinanber über ben ^lan t)erpdnbigen. ^a^

©cneralbireftorium le{)nte ben 3(uffcl)uB ab (26. Suli). Xik geiertage feien

fein »ßinberniö, (Te fonnten aucl) in SÖerlin begangen n^erben. 3wr Seipgiger

SO?effe fü^re ber 5©eg für bie meijlen entfernter ti?oI)nenben Suben o^ne=«

bic^ über SÖerlin, and) bieö fei alfo fein ^inberungögrunb.

Ü^acl)bem fo ber Sßerfud^, eine Si^ertagung I)erbei3ufü^ren, nict)t ge*

glücft iüar, öerfucl)te man eö t>on t>erfcl)iebenen »Seiten mit bireften ®egen-

i?orj?ellungcn. X)ie Oberlanbe^^ unb 2(elteflen ber SÖerliner 3ubenjcf)aft

remonprierten (10. 3Cuguft) in aller J^oi'ni bei ber ^urmdrfifd)en Kammer

gegen bie i^r t^on biefer in 35erfolg ber 3itfwl<itt)erfügung i?om 5. 5uni ge*

marf)ten Eröffnungen unb beantragten, bie SSerfügung au^^ufe^cn. X)ie

Subenfdjaft t)on ^^onigeberg voähltt ^vrar fcl)lieglifl) X)eputierte unb jeigte

bem ©eneralbireftorium tk 3©at)l an (24. STugufl). ©leirfigeitig bat jie

jebocl), öor 3lbgabe einer (^nbcrfldrung um 9}?itteilung ber n)efentlid)flen

9)unfte be^ Üteformiprofeftö, ha bie geplanten toorbereitenben 2D?agnal)men

jur SSorau^fe^ung ^dttcn, baß hk allgemeine ?)leform jujlanbe fdme,

unb in il)rer SÖebeutung beöl)alb nur Beurteilt tt>erben fonnten, tt)enn man

in ben Sieformplan felbjl: genaue Einficht ndl)me. Unabbdngig bat)on er*

^oben jie unter au^fü^rlid^er Sßegrünbung fd)n)ere ^öcbenfen fotrol)l gegen

bie Beabjirf)tigte bauernbe SSerteilung ber 6ffentlid)en 3lbgaben, n)ie gegen

bie ^fblofung ber ®emeinbefrf)ulben unb bie 3fenberung ber fird)licl)en 3Ser*

faffung.
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^a^ ©eneralbireftorium fud)tc bic 53eben!cn bcr 3ubcnfd)aften nad)

2)?6gnd)feit 511 jerjlreuen^O. 3n ber ^d)e felbjl aber blieb e^ fcjl. dt

bejlanb auf ber 2(bl)altuitg ber SBerfammluttg unb traf bie erforbcrlic^en

23orbercitungen. d^ (i^g )1d) öon ber Äurmdr!ifrf)en Kammer anjei ^om^

miffare gur Seituitg ber SSerfammlung in 3Sorfd)(ag bringen (14. unb

17. 2(ugu(l) unb t)erfa^ biefelben — ben ©e^eimen Äriegö^ unb X)omdnen^

rat Äal)(e unb ben ^riegö^ unb ^omdnenrat 2(bler — mit cntfpred)enben

Snjlruftionen (28. 3Cugup). d^ übertrieb il)nen (4. (September) aud) bie

an bie Äurmdrfifrf)e Kammer gerirf)tete fHemoni^ration ber berliner 3ubcn==

fc^aft, mit ber ^fnnjeifung, tk fKepartition if)ren gortgang nel)men ju

laffen unb jur ^efeitignng aller 9}?igt>erpdnbnitfe bie Deputierten nacJ)

9}?aßgabe ber cnttt)orfenen I!)eflaration über ben !Heformplan aufjufldren.

dt lt)ie^ enblid^ hk Q3erliner 3ubenfd)aft an, ben Äommiffarien bie ein*

treffenben Deputierten untJcr^uglid) ju benennen unb tregen beö 58erfamm*

lung^orteö baö ^rforberlicl)e ju i^erabreben.

3u bem t)orgefrf)riebenen Termine fanben jTd) bie Deputierten in

Berlin ein. 2lm 5. September trat bie SSerfammlung jufammen. Die

f6niglicl)en Äommiffarc macl)ten ben T)t)intkxUn bie erforberlic^en (5r*

Öffnungen, lafen if)nen ben Dleformplan t»or unb forberten jTe fobann, bem

eigentlicl)en 3^^cf ber SSerfammlung gemdß, auf, 2Sorfcl)ldge für bie ge-

plante bauernbe Ülepartition ber 6ffentlicl)en 2(bgaben ju marf)en. Die

Deputierten treigerten fid) icbod) einjlimmig, jTcl) hierauf uberl)aupt ein^

julaffen: jTe t)dtten i)on il)ren 9)?anbanten bafur feine Information cr^

l)alten. ^ro^bem t)it !6niglid)en ^ommiffare, ber Reifung beö ©eneral*

bireftoriumö gemdß, n)ieber^olt nnh nacl)brncflicl) barauf ^intoiefen, bag

etn?aige (Erinnerungen gegen ben iKeformplan mit bem t)orliegenben ©egen-

flanbe nicl)t^ ju tun t}dtten, ließen jTd) bie Deputierten tion it)rem ©tanb*

punft nici)t abbringen. Sie t)erl)arrten einmutig bei il)rer 2öeigerung unb er-

fldrten jicl) lebiglicf) bereit, fall^ il)nen ber 9veformplan abfcl)riftlid) mit-

geteilt tourbe, binnen einer bejlimmten grij^ — bie Si)?et)rsal)l forberte

brei 3)?onate — mit if)ren 2(uftraggebern ?)lüc!fprad)e ju nel)men unb (Td)

bann über bie 9lepartition gu dußern.

Den ^ommiffaren blieb nid)tö anbereö übrig, aB bem (General*

bireftorium t)on biefem (Ergebnis Mitteilung ju mad)en unb jTd) tt)eiterc

Snjlruftionen 5U erbitten (9. September). Der iHcferent im ©enera^

bireftorium empfal)l eine fd)arfe 3(nttt)ort an bie Deputierten, '^a^

?)lenum entfd)ieb (id) jiebod) bafur, ben gett)unfd)ten 3(uffd)ub ju ge*

25) Sefi^ctb an bic Kammer ju aKinbcn dom 14. Sluguft, Snftruftion für bie

Äommtfforc Dom 28. 5tu(juft, 9leffript an bicfclben 00m 4. ©eptember.
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tt>dt)ren. di genct)migte ruciter, t)ag bett SJeputierten jeber ^roöiitj eine

3(bfc()rift t)cö ^vcformptanß erteilt tt)urbe (18. (September). 3Cm 3. Xiejember

aber foUten jTd) bie X)eputierten lieber in ^öerlin einfiitben unb ba^

3lepartiton^gefcl)dft t)o« neuem aufnel)mett. X)iej;etti9en (5^emeinbett, bie

bann nicf)t vertreten fein tt)urben, foUten untreigerlid) ben t)on ber SSerj*

fammlung gefaßten Söef(f)lüffen mituntermorfen fein.

©d^renb in ber 3Serfammlung unter ben offiziellen X)eputierten

yjoUige @inmutig!eit in bem ^iöiberjlanbe gegen bie SSorlage gel)errfcl)t

I;atte, fehlte e^ außerl)alb ber SSerfammlung unter ber 5ubenfct)aft m&ft

an SOBiberf^rud) gegen biefeö ^ßer^alten.

5n ^onig^berg gab eö sirei 5)arteien. Xik eine, n)elrf)e beöl)alb auch

bie offizielle SSertretung (teilte, überwog an 3<it)L X)ie anbere, t)on nur

einigen 30 ^au^i^dtern, umfaßte bie öermogenbjlen ©emeinbemitglieber

unb reprdfentierte mel)r aB bie ^dlfte ber gefamten 3teuer!raft. 1)ie

SD?inbert)eit tranbte (Td) nun unter bem 3. Oftober mit einer ©onbertjor:;

fleUung an ben Äonig. Sie tjerpdnben nicl)t, njeö^alB bie Q3erliner SSer^^

fammlung jirf) getreigert l)abe, ^u ben geplanten 3}?aßnal)men il)re ^anb

ZU Bieten. Sie feien dber^eugt, baß be^ Äouigö ®nabe il)nen nur ^OBo^l*

taten bieten UJolle, unb feien il)rerfeitö gern bereit, an ber ?Heform mit?

ZUtDirfen.

5m :2)ezember öerfammelten jTd) bie Xieputierten zwnt zt^eiten ^ale

i>orfd)rift^gemdß in Berlin. %ux ^onigöberg trar n)ieberum öon ber

SO?aj[oritdt ber offizielle SSertreter gejlellt njorben. Qlhtx an&j bie ^inoritdt

fd)icfte in ber ^erfon beö ^uUf griebldnber einen 2lbgefanbten nad) QJerlin.

2)a hk foniglic^en Äommiffare eö ablehnten, i^n ^u ber SSerfammlung zu?

Zulaffen, njanbte er jTc^ mit einer 5öefd)n)erbe an ha^ ©eneralbireftorium

(14. Xiezember). 1!)em 2Serncl)men nac^ ^tten hk deputierten bie 3(b?

fid^t, nic^t über bie angeorbnete fHepartition, fonbern uBer ben üteformplan

ZU bebattieren. X)ie ^ommiffion möge angen)iefen tverben, untJerzuglid)

zur Ülepartition z« fd)reiten. 3f)m möge geflattet trerben, feinerzeit bem

©eneralbireftorium feine auf ben 9ieformentn?urf bezuglid)en 3lntrdge

unterbreiten ^u burfen. (^in dl)nlid)eö @efud) ging gleic^z^iti9 '^^^ ^^^^^

2Cnzal)l berliner Spau^'üättx ein^O. Tlnd) (Te protegierten gegen bie 5ßer?

fd)Ieppung unb baten, eö möge ben deputierten anBefol)len n?erben, (Td)

tebiglid) mit ber ?Kepartition z« Befaffen unb alle anberen 3(ntrdge ben

Q3el)6rben z« unterbreiten.

26) Sfaac 5ftatl^an Sicpmann 3ugtet(^ im Sf?amcn einiger 20 anberer ^au^t)5ter.

Eliten be§ ©cneralbireftortum^ a. o. O.
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^aö ©eneralbireftorium erteilte l)en ^ommiffaren ciit(prerf)enbc

2Öeifuitg, 5n jiebem gaUe I)abe bic gegenwärtige SSerfammlung bie

fRepartition öorsunef)men, X)em Steformttjer! n^erbe baburd) in feiner

3öeife prdjubigiert. Äomme tiefet fd)neg(irf) nid)t gujlanbe ober bleibe

irenigjlenö f)injid)ttic() ber ^Aufbringung ber 6ffent(id)en 2(bgaben a\ia^

beim alten, fo bilbe bie ülepartition eben lebiglirf) einen (5nttt)urf, ber

im übrigen and) für bie uUid)t funfidf)rige Umlage t)ün ^Ißert fein ttjerbe,

weil er bie 2lrbeit erleid)tere (18. ^ejember).

2)ie 3ubenfrf)aft gab it)ren ^iberjlanb jieboct) nicf)t auf. Unter

bem 23.X)e5ember wanbten jid) fdmtlid)e ^deputierten unter gut)rung ber

Cberlanbe^dltejlen an hai ®eneralbire!torium. <Bk feien si^^S^i^ babei,

öor ber ^ommiffion i^re (^rfldrung über ben if)nen mitgeteilten Üleform-

plan abzugeben, ©ie l)offten babei bartun ^u fonnen, bag bie iKeform,

fo tt)ie fte gebad)t, nid)t auögefu{)rt werben fonne. Sn^bejonbere glaubten

jTe nacf)n)cifen ju fonnen, t>a^ eö 5U if)rer ^'rljaltung unbebingt erforberlid)

fei, hk (Sd)d§ung wie biö^er alle fünf 3al)re ju wieber^olen. (Sie baten

beöf)alb um bie (^rlaubniö, bie 3lnwefenl)eit ber X)eputierten benu^en unb

üorldufig, unbefd)abet ber foniglid)en (5ntfc^liegung über bie fKeform felbjl,

bie funfj;dl)rige (Sd^d^ung V)orne^men ju burfen.

^aö ©cneralbireftorium bef)arrte in feinem 33efd)eibe C3. Januar

1793) auf ber gortfe^ung ber 3lrbeiten für eine bauernbe Dtepartition,

pellte jiebod} gleidjjeitig frei, für ben (5öentualfaE, ba? eö fd)lieglid) Ui

ber folibarifc^en »Haftung für bie 'ilbgaben bleiben foUte, SSorforge ^n

treffen.

X)ie deputierten l)ielten jTd) lebiglid) an biefe le^te (5rmdd)tigung

unb uberreid)ten fd)on am folgenben 3:age (4. Januar) ben Äommiffarien

einen ?Hepartitionßplan, über ben jie jTd) geeinigt I)atten. 6ie erfldrten

au^brucflid), ta^ biefer ^lan nid)t ütioa au ©runbe gelegt werben fonnte,

wenn bod) an ©teile ber funfj[d()rigen eine perpetuierlid^ SSerteilung ^or^

genommen Werben follte. ^enn ber 9)lan fei if)rer j; ewigen ?age an^

gepaft, fonne bemjufolge nid)t für alle Sufunft maggebenb fein. I^ie

Äommiffion na^m ben ?)lan entgegen. 23on ber eigentlid)en 3fufgabe ber

3Serfammlung, bem Entwurf eineö b a u e r n b e n SSerteilungeplaneö, war

weiter gar nid)t mel)r bie ?)lebe, and) auf ben üteformplan lieg man jtd>

nid)t weiter ein. 31B hk ^ommiffare hu Xieputierten aufforberten, etwaige

SSorfd)ldge wegen 2]erbefferung if)rer (5rwerbööerl)dltnif|e unb ihrer SSer^

faffung vorzubringen, erfldrten bie X)eputierten, jie I)dtten bi^f)er lebiglid)

mit bem ?)tepartitionögefd)dft gu tun gel)abt, bal)er fonnten (le im 2lugen^

blicf 35orfd}ldge nid)t mad)en unb mußten (Td) biefelbcn für ben ndd)flen
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Termin ttorbeI)altcn. 2)?ait ita^m ein SScr^anblung^protofoU auf, uitl) bic

^crfammlung trurbe gefci)loffctt,

2öuUf griebidnber crI)ob gegen ben t)ereinbarten ?)Ian bei bem

@enerdbire!torium (5infprud) unb bat, im Sntereffe feiner 2Cuftraggebcr

bie o^ne feine 3}?ittt)irfung juflanbe gefommene Stepartition für null itnb

nicf)tig ju erfidren (13. Januar). TIU biö jura 26. 3(pril ein ^efci)eib

nid)t eingegangen trar, n)ieberI)oIte ^at)ib griebidnber im Dramen 3öuUf

griebldnber^, ber in3tt)ifcl)en nad) Äonigöberg ^urucfgereifl trar, ben 3(ntrag.

'^a^ ®encralbire!torium erforberte t)on ber Äommiffion mel)rmalö ^erid)t

über bie (^ad)e^O, gab aber bem ^infprud) fd)Iießlid) feine gotge.

Unter bem 6. S)?ai enblid) ging nad) mel)rfad)er 3)?at)nung ber

^erid)t über bie (lattgel)abten 5ßer^anblungen ein. ^ie ^ommiffion gab

barin an^eim, ba tjor (Eintritt beö fi^nftigcn (5tat^j[al)re^ auf ba^ 3w|l<ittt)e^

fommen ber geplanten ?Keform nid)t ju red)nen fei, ben öon ber SSers*

fammlung ijereinbarten (^öentualplan ju genef)migen. Unter bem 22. SO^ai

pellten bie Dberlanbcßdltellen unb üdu^m ber QJerliner 3ubenfd)aft unter

^intt)eiö auf t>k ber Ä'ommiffion vorgetragenen ©r^nbe ben gleid)en

3Cntrag. Daö ©eneralbireftorium gab nunmehr nad). 3tt><it verbarg eö

feinen volligen fHucfjug, inbem eö (28. SO?ai) bie ®enel)migung 3undd)fl nur

interimiflifc^ für hk X)auer eineö 5al)reö erteilte. 5atfdd)lid) tt)ar aber

bamit bie 3lngelegenl)eit enbgultig erlebigt. 8ie tvurbe in ber ^olge nic^t

tritber aufgenommen, unb alleö blieb beim alten.

Die Äonig^berger 34, mit ©uUf griebldnber an ber ©pi^e, l)atten

jid) mit i{)rem 9)rotejl an baö ©eneralbireftorium nid)t begnügt, fonbern

fid) mit einer meitern eingel)enben S^orflellung unmittelbar an ben ^onig

getvanbt (17. Januar). 2öenn bie übrigen 3ubenfd)aften bem Üteform?

tverf tviberftrebten — f i e feien ba^u bereit. 3Öolle man ben ^lan all:--

gemein nid)t ^ur 2lu^fül)rung bringen, fo möge man f i e tvenigjlenö feineö

<Segenö teilhaftig werben laffen. 3n i^rer biöl)erigen ?age, inöbefonberc

il)ren befd)rdnften ^rtr)crbßverl)dltniffen, fonnten jie nid)t n)eiter bleiben;

benn biefe I)dtten fid) in ber legten B^it nod) er^eblic^ verfd)limmert. Der

?D?anufa!turt)anbel in £/jlpreußen ^abc feit bem 3at)re 1787 augerorbent^

lic^ gelitten. Der 3^ifc^^itl)anbel nad) ^olen unb fHuglanb fei teilö ganj

eingegangen, UiU fo gefd^rlid) getvorben, baß man jid) mit it)m auf reblic^e

tlöeife nic^t mel)r ernd^ren fonne. Daju fdme bie geinbfeligfeit ber d^xip

Iid)en Äonfurren^, inc^befonbere ber 3«nfte, bie immer unb en)ig unb nid)t

o^ne Erfolg ben 53el)orben mit ber Älage in ben £)I)ren (dgen : ,,Die Suben

nehmen ben Äaufleuten baö ^rot tveg, bie Suben verberben ben ^anbel,

27) 15. Sanuar, 8. 3Kat, 25. ^uq. 1793.
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bie Swbenfamilicn öcrmcl)rcn (id), bic Suben !aufcn immer me^r ®runb?

(lüde an, unb t)erteuern biefetben uftp.". ^iefe 8arf)(age eroffne if)nen

bie traurigflen 2fuöjld)ten für bie Sw^wnft, namentlid) im ^inblicf auf i^rc

Äinber. X)iefen Ratten jte bie forgfditigjle Sraief)ung an0cbeil)en laffen.

(Bit I)dtten in il)nen baö @efnf)t ber 6elbjlad)tung, bie (Jmpfinbung für

@rf)icflirf)feit unb ?Hed)tIid)feit 9ett)ecft, unb ffe baburd) innerlid) il)ren H^^

t)erigen 2SerI)dltnifyen entfrembet. 2öa^ foUe au^ jenen trerben, trenn ber

5ReformpIan nidjt ^uflanbe fdmeV (Jnttreber müßten jie, iJ)rer (^rjiel)un9

unb i{)rem (5mpfinben auvriber, jid) bem niebrigen 2öud)erf)anbel ergeben

unb bamit ben »^ag i^rcr 9^eBenmenjd)en auf jTd) laben. £)ber aber ba^

?anb rerlaffen unb (Td) eine neue «Heimat fud)en, bie il)nen größere grei^^

Reiten gett)df)re. Ober enblid), unb bieö fei für jTe bie n)al)rfd)eintid)flc,

gteic^a^^^^ <^^^^ ^"^ ^^c fd)redlid)jle (^»entualitdt : jte tDÜrben, unfd!)ig bie

SSerI)dItniffe Idnger ju tragen, an^ ?eid)tjinn, DieUeid)t auö SSergtreiflung,

bie Üteligion il)rer SSdter öerlaffen unb „mit ^eud)Ierifd)en, {d)dbtid)en

©runbfd^en unb mit üerborbcnem ^erjen (id) in bie größere ?Heligion^^

gefeUfd)aft einfd)Ieid)en. ^ie ^errfd)enbe 9)artei tt)irb burc^ ben Ueber^

tritt f 1 c^ e r 53efenner freilid^ nid)t^ getrinnen, aber bie Ueberldufer

tt)erben if)ren 3tt)ed, trenn aud) mit 3Cufopferung i^reö moralifd^en

^^arafterö erreid)t I)aben/'

@ine 3(bfd)rift ber (Eingabe rid)teten bie Äonig^berger an tai

(Seneralbireftorium (31. Januar), bem ber Ä6nig aud) bie Urfd)rift gur

(5r(ebigung übertrieb. X)aö ©eneralbireftorium njar nid)t getriUt, bem

©cfuc^e ?^oIge ju geben unb ba^ Üteformtrerf im 3(ugenblid trieber auf^

3unel)men. (5^ befd)ieb bie ^^etenten unter bem 30. (September bal)in,

baß M ber ?Cbtre|'eni)eit beö 5l6nigö unb ben „nod) obtraltenben ßon^

juncturen" mit bem Üleformtrerf nid)t treiter fortgefd)ritten njerben

!6nne, aU bie^ biöl)er fd)on gefd)eVn. ^ie Petenten müßten jid) bc^^

I)alb gebulben, bi^ bie ber Üteform im Sföege (le^enben ^inberniffe be^

feitigt fein trürben. Unb babei Ukh e^.

(Bo rertief ber fo rerI)eißung^roU begonnene, ron ben 5uben mit fo

froren Hoffnungen begrüßte erjle Üleformrerfud) ergebnislos im 6anbe,



aer SScrIauf unb ber fc^IiegHc^e 3Cuögang bcö erften 9veformt>erJu(l)eö

rucfte eine 2öieberaufnaf)me tseö 9)Iatie^ in n)eite gerne» :Daö ®e^

neralbireftorinm ):jaU Bei ber ganjcn TCftion me^r bem Xsrdngen beö Äonigö

nachgegeben. 3f2ad)t)em nun ber 9)Ian am ^iberjlanb ber Suben ge==

fc^citert trar, f)atte eö an htt ^öieberaufna^me beöfetben feinerlei 3nter^

effe. Unb aud) bie 3uben mußten Söebenfen tragen, im 3(ugenblicf tJon

neuem eine 5 o t a l reform anzuregen, ^tnn bie 35erbefferungen, bie ii)nen

nac^ bem bi^I)erigen ?)Iane tüinften, njaren unsu(dnglirf), hk jundd)^: in

S5etrad)t fommenben ^aßnat)men e^er al^ ein Ü?ad)tei(, benn alö ein

SSorteil ausuferen, unb auf eine 9^act)giebigfeit beö ©eneralbireftorium^.

in ben einmal aufgejtellten gorberungen voax jur 3^it faum ^u red^nen.

<Bo fd)ien eö aurf) i^nen am geratenjlen unb auöfid)t^reid)tlen, öon einer

umfaffenben Üleform gundd^jl al^gufel^en, unb im 3CugenBIicf i^re 5öe^

mu^ungen nur auf einige bejlimmte fünfte gu rid^ten: jid) bamit ju Be?

fc^eiben, eine 2(bjleIIung berjenigen Uelbeljldnbe anjuflreBen, hk jTe einer^

feitö aU befonberö brucfenb empfanben, bereu 33efeitigung auf ber anberen

(Seite moglid) frf)ien, o^ne baß gleid)^eitig öon neuem auc^ foId)e fragen

angefei^nitten trurben, bereu @rlebigung o^ne (Sc^tr> ierigfeit nic^t ju er^

ttjarten trar.

Sinen berartigen neuen 3Sor|loß unternahmen bie Ohtxlanbz^^

unb TCeltcilen ber 33erliner 3ubenfd)aft unter bem 22. ^o^ai 1795"),

inbem jte bem Äonig bie ^itte unterbreiteten, „fie öon benjenigen 5Berbinb^

lid^feiten gu befreien, hk bem ©efe^e ber Ü^atur, ber ©runbtage aEer

burgerlic()en ©efe^e ttjiberfpred^en".

3Sier ?3unfte n?aren eö, gegen tk fte i^re SSorjleEungen rid)teten.

3undcf)jl ha^ (J^efe^ über ^iebjla^l unb ^i eb e^I) el) ler ei').

X)iefe^, fo führten bie Sfeltejlen auö, enthalte eine boppette ^drte: eine

^drte gegen t)k Äinbcr unb bie gamilie, tueldje man bie ®rf)ulb if)rer

Altern ober SSertranbten mit bem SSerlufl ber grei^eit unb beö (öcfju^e^

1) S3gl. Urfunbcnbanb, ^ap. III.

2) Urlunbcnbonb, ©. 99 ff.

8) ©cneralprtüilegium üon 1750, 3lrt. 24.
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büßen laffe, eine Späxtt gegen fcie unfd)u(bigen 9)?itgliet)er ber ©emeinte,

t)ie gegebenenfaUß fnr ben öon bem $Berbrcd)er angericf)teten ^rf)aben

I)aften mußten» 2^on tem 2Serbred)en ber 2??aje(tdtöbeleit5igung unb be^

»god^i;)errate abgefel)en, fei e^ allgemeiner ®runbfa|, bag peintidje ©trafen

jtc^ nur gegen hk 5)erfon beö SSerbredjerö rid)ten fonnten. X)ie

iÖejlrafung für baö 3Serbred)en eineö a n b e r n , mie jTc bie Beregte ^e^

jlimmung feftfe^e, ^i:)iberfpred)e aller 3}?Dralitdt. X)aß fie auf ben 2Ser^

Brecher nid)t genugenb ad)t gel)abt, fonne unmoglid) ber 3ubenfrf)aft al^

flrafbareö 3Serfrf)ulben angerecl)net ttjerben» X)enn eine genaue Kontrolle

jebeö einzelnen fei namentlirf) in großen ^tähtm ein X)ing ber Unm6g=^

lid)fcit» ©ie fei nid)t einmal im SO?ilitdrp:anbe, mit feiner ftrengen 3}Zannee-

^nö^t, burc^jufu^ren, gefd)n)eige benn in ben jubifdien ©emeinben, benen

gleiche X)if5iplinargett)alt gegen if)re 9}Zitglieber nid)t su)Iel)e. X)ie 5ßer^

brecljer felbjl:, hk £)iebe ober X5iebeöl)el)ler, beflrafe man mit aller Strenge,

^an ne^me il)nen ^(i)n^ unb (Eigentum unb jage jTe an^ bem ?anbe, ^ie

unfd)ulbigen gamilienmitglieber aber befreie man öon ber ©träfe ber

?anbeöt)ertDeifung. (5benjo bie 3nbenfd)aft t)on ber beö ©d)abenerfa^e^,

e^ fei benn, ta^ fie "oon bem 3>ergel)en if)re^ 3}?itgliebeö gett)ußt, unb eö

angujeigen unterlaffen ^dtte»

X)er jtDeite ?)unft betraf bie 5ße(limmungen im § 10 beö ©eneral^

rcglementö über t?erbdc^tige ^anferotte» @egen hk 33e^

(Irafung eineö ^^enfd^en, ber einen betrugerifd)en 53anferott mad)t, ^ube

ober 3f2id)tjiube, fei nid)tö einpmenben. 3m Gegenteil, man bejlrafe il)n

mit m6glid)(ler ©d)drfe, :^ie 55ejlimmung jebod), baß aud) aUe biejienigen,

bie auf ba^ ©d)u|prit)ilegium be^ Söanferottierö angefe^t feien, ben 'B(i)ui^

t>crlieren, unb baö ?anb üerlaffen mußten, fei dußerjl brudenb, „©ie l)aben

nid)t gefunbigt, jte ^aben baö ^ad^t, (Td) s« etablieren, titulo oneroso

acquerirt, unb tüie fonnten jTe baö 3^erbred)en eineö X)ritten büßen, beffen

«^anblungen jte t)ielleic^t nid)t n?iffen, unb j. @. in ber ?age ber Äinber

gegen (Altern, nid)t beurteilen biirfen/' Daö ®efe§ möge be^l)alb ba{)in

abgednbert n^erben, baß nur ber gallite, nid)t aber feine Äinber unb feine

gamilie offentlid) beflraft n)urben-

3u ^ritt tDanbten (le jtd) gegen bie !ßerpflid)tung ber

(Altern, für © d) u l b e n il)rer ö er florb en en ^inber
bebingungöloö einsu(lel)en. ^iefe Haftung tüar im § 10 beö

©eneralreglementö fott)ol)l für bie (Altern aU and) für bie fonf^igen (5rben

eineö Falliten au^gefprod)en njorben» X>uxd) SSerorbnung t)om 30, 3(pril

1775 n)ar |te jiebod) für bie anberen (5rben befeitigt unb nur für bie Altern

aufred)t erl)alten trorben. :Diefe 33eflimmung, fo meinten hk 2Celteflen,
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fei um fo I)drter, aB jTc in bcr ?Keget foIrf)c gdUe treffen mußte, in benen

(Trf) t>ie Äinber nid)t mef)r unter ber t)dterlid)en @ett)alt befdnben. X)ann

fei eö aber für bie Altern einfad) unmoglid), bie »g)anblungen il)rer ^inber

gu uberttJac^en unb etmaigcm (E)d)aben üorjubeugen. I^aö ®efe§ tt)iber^

fpred)e bem iHed)te ber 3^atur unb (teile eine traurige SSergeltung ber

2)?ul)en bar, tt)elcl)e bie (Altern auf bie (5rgiet)ung ber ^inber ^ern)anbt

I)dtten. (Jbenfo fd)dbige eö ba^ Sntereffe beö (Staate^ burd) eine allge*

meine ©efd^rbung beö Ärebitö, bie unau^bleiblid) fei, n)enn ber rerf)ts

fc^affcnjle SO?ann, fobalb. er ein Äinb etabliert, jeben 3lugenblic! ®efal)r

laufe, o^ne fein 5ßerfcl)ulben um fein SSermogen ju fommen, (5ö möge beö?

^alB aud) ben (Altern bie in ber natürlidjen ^illigfeit begrunbete 'lüit&it^^

tro^ltat eingerdumt tDerben, bie (5rbfd)aft il)rer Äinber auö5ufd)lagen, unb

il)re ^aftpflid)t auf biejienigen gdlle befd)rdn!t t^erben, in benen jie bie

@rbfd)aft tatfdd)lid) angetreten.

^er vierte ^unft enblid) betraf ti^ 2Serpflid)tung ber

2lelteflen jur bauernben U eb er tt) ad) un g ber @e*
meinbemitglieber. 3^ad) § 10 bec @eneralprit>ilegiumö l)atten bie

^feltejlen genaue 3lufjTd)t ju fuhren unb red)t3eitig 2lnseige gu erjlatten,

trenn irgenbein ©emeinbemitglieb fid) im minbeflen eineö i)orfd^lid)en

QJanferottö V)erbdd)tig mad)te, @ine ^abinettöorber i)om 6. Sj^ai 1784

^atte biefe 35eflimmung nod) ba^in t>erfd)drft, baß bie 3lelte(len felbjl

haftbar gemad^t trerben feilten, tt)enn jie einen berartigen 35anferott nid)t

rechtzeitig t>orher gemelbet ^tten.

@ine berartige 3lufgabe ju erfüllen — fo meinten bie Öberlanbeö^

3leltejlen —, feien jTe gdn^lid) außerflanbe. (Sie fe^e eine genaue unb gu^

t)erldfjige ^enntnii^, nid)t nur ber 3$erm6gen^i)er^dltniffe, fonbern aud)

jiebeö einzelnen ®efd)dfteö fdmtlid)er ^anbel treibenben ^d)u|j[uben t)orauö,

beögleid^en eine genaue Äenntni^ aller Wirten i)on ^aren^^ unb (Spefu>

lation^gefd^dften. ^ine berartige 2lllit)iffen^eit, eine berartige ^efd)lagen''

l)eit auf allen m6glid)en ©ebieten beö «^anbel^ überfteige aber bie Ärdfte

unb Äentniffe einc^ S)ienfd)en. Tia^n fomme, baß e^ im SOBefen beö fauf^^

mdnnifc^en Q3erufeö liege, ba^ ®efd)dft^get)eimniö auf ba^ peinlid)(le ju

tt)a^ren unb bieö in um fo l)6t)erem Si)?aße, jie gefdl)rlid)er bie ?age fei, in

ber fid) ber ^öetreffenbe befinbe, je getoagter feine (Spefulationen. ^o er-

!ldre e^ jtc^ aud), baß t)dufig ^erfonen, bie mit einem ^anfrotteur in ber

ndmlid)en (Stabt, in berfelben ©traße, jia in bcmfelben ^aufe tt)ot)nen,

ju (5d)aben fommen, Vüeil jie eben t)on ber mißlid)en l^age beö 9^ad)barö

Dörfer feine 3lt)nung l)aben. ^Tud) fonnten bie 3(eltejl^n felbjl, tt)enn jte

horten, baß tk Sage eineö Äaufmannö gefd^rbet fei, barauff)in nid)t ot)ne



93icrteö 5?Qp. : 2)cr jroeite iWcforntocrfud^. 09

n^eitcreö ^Tnjcige crflattcn. X)cnn !)dufig rrurbcn derartige @erucf)tc bo^*

wiVÜQ in Umtauf gefegt, um einen -Äonfurrenten gu frf)dbigen. 3utt)eilen

fc^ienen aud) ®efrf)dfte im crjlen 3CugenbIicf ri^fanter aU jTe tatfdd)Iid)

feien, 3n aKen liefen gdßen mürbe eine voreilige 3(njeige bcn QJe^f

treffenben grunblo^ um feinen Ärebit bringen,

(Jnblic^ fonne eö überl)aupt nic()t bie 3fufgabe be^ (Staate^ fein,

ben @injelnen, fo mic ba^ ®cfe§ eö moUe, öor alter unb jeber 3}?6gtid)feit

eineö ©c^abenö ju ben)al)ren. 3eber Kaufmann I)abe bie ^ftirf)t, jicf)

über bie S5ert)dttniffe berjienigen, mit benen er jTct) in @e{cf)dfte eintaffe,

au^teirfjenb gu informieren. 3:ue er ba^ nict)t unb gett)dl)re er im ^in^

bticf auf ben ju ertrartenben ©etrinn ubergebut)rtict)en Ärebit, fo fei ba^

feine eigne (5d)utb unb er f)aU für hk gotgen feiner Unarf)tfamfeit felbfl

eingujlel)en.

X)ie SSorjleltung mürbe t)on ben 3(etteften gteirf)geitig bei bem ©enerat*

bireftorium unb Ui bem Sujlijbepartement eingereict)t unb I)atte einen ein^

gel)enben 9)?einung^au^taufct)0 biefer beiben 33et)6rben ^nx gotge. ^a^
©eneralbireftorium erarf)tete bie S5efd)tt)erbe für gere(t)tfertigt unb mar ge>

neigt, \i)x flattsugeben. Xiaö 3u(ligbepartement mar ber 3(njirf)t, baß bie

SOBünfd)e ber 3(etteflen im engflen Suf^nimen^ange mit bem abgebroct)enen

tHeformmerf (tdnben unb eö beöl)atb für bie (Steltungna^me su ber (Eingabe

barauf anfomme, ob, bejief)ungömeife in metd)em Umfange, man ba^

?Heformmerf mieber aufnel)men motte, ^ieröon mieberum moltte baö

(S^eneratbircftorium nid)tö miffen, irtax — fo erftdrte e^ — mürbe eö

fein 35ebenfen tragen, hk fKeform aurf) gegen ben 3Öiberf^ruct) beö einen

5eit^ ber Subenfd^aft burd)jufüt)ren, menn eö jTd) babei um bie "juben

altein Ijanbette, ^aö fei aber nid)t ber g^alt, ^ic 2tngetegenl)eit berühre

*) ©(^reiben be§ ©eneralbircltortum^ an ba^ S"fti8bcpartcment öom 2. Sunt,

beg Sufti3bepartemetitä an baß ©enerotbtrcftortum öom 8. unb 22. Sunt, beä General»

bireftoriumg an baß Suftiäbepartement öom 21. Suli, beß Suftta^^pörtcment^ an baß

®eneratbire!torium öom 5. Oltober, beß &emra\bixdtoxmmß an baß Sufttabcpartement

Dom 20. DftoBer, ®(i)retben beß Suftiäbepartemeut^ an baß ©eneralbircftorium öom
2. D^loöember, be^ ©encratbireftortumä an baß Suftijbepartement öom 24. 5Roöcmber 17a5.

Biüifc^enburi^ erinnerten bk Oberlanbesätteften unter bem 21. 3"lt 1795 in einer

erneuten (Singabc an bie (Srlebignng ber Slngelegentieit. ^ämtlid^e Urfunben, foiueit

fie nid^t im Urinnbcnbanb abgebrucEt finb, in ben 2l!ten biß ©eneralbireltorium^,

©e^eime^ ©taat^arc^iö LVII, 5Rr. 1 3, 3lcta betr. bie 33erbefferung beß Buftanbeö ber

Suben in ben preuBift^en (Staaten, vol. 4 unb 5lften btß Suftiabe^jartementö betr. bie

35orf(^läge jur SSerbefferung beß Subennjcfenä unb 2)eftaration beß ©eneral» Suben«

JReglement^, ©etieimeä ©taat^ard)it) R. 21, «Rr. 207, B. 2a, vol. 4. S3eibe SlftenftücCe

finb auc^ bie Duelle für bie weitere SJarfteHung biefeö Äo^jitelö.
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t)iclmel)r in er^eMid)em SD?age aucf) bie Sntereffen bcr d)rifllid)eit Uttter^

tancn. X)enit jiebe auc^ nur partielle fHcform beö ^ubenVDefeit^ muffe un^

bcbingt mit einer ^rtreiterung ber (5rn)erbömoglicl)feiten ber Suben t)er?

bunben fein. 5ebe berartige SSerdnberung aber fcl)affe ber ct)rifl:lid)en 33e^

t>6l!erung neue ^onfurrenj unb muffe be^I)alb unter il)r eine Un^ufrieben^

I)eit erzeugen, t)k i)hd)it bebenflicl) fei unb t)ermieben n?erben muffe. (5^

empfehle jTd^ bc^I)alb, jTd) auf eine 3lbdnberung berjenigen ®efe|e ju be^

fdjrdnfen, gegen bie (id) bie 55efd)n)erbe ber Suben rid)te'0.

X)em tDiberfprad) nun n^ieber baö Sufli^bepartement [5. Oltober]^),

^ie ®efe§e, über beren »^drte jtd) hk 3ubendltep:en befd)n)erten,

t)dtten i^ren ^runb in bem t)erborbenen (5t)ara!ter be^ großen »^aufenö

ber j[ubifd)en Station, liefen (5I)ara!ter ju Derbeffern, fei ber 3tt)ec! ber

geplanten, aber nic^t juflanbe gefommenen ?Heform gen)efen. ^onne nun

biefe Sleform — n)ie ha^ ©eneralbireftorium meine — aud) je^t nid)t auö^

geful)rt tt)erben, fo muffe eö dugerjl: bebenflid) erfd)einen, biejenigen ®efe|e

ab^ufdjaffen, treidle jum (Sc^u^e ber d)riillid)en Untertanen gegen bie nad)^

teiligen ??olgen ber SSerberbt^eit beö j[ubifd)en (5^arafter^ erlaffen noorben

feien. 2(llenfaEö fonne man an eine 3}?ilberung berjenigen 35orfd)riften

benfen, tt)eld)e bie 3luöbe^nung ber ©trafen auf bie gamilie ber SSerbred)er

unb tk Haftung ber Altern für bie <5d)ulben it)rer Äinber anorbnen.

^aö ©eneralbireftorium ^ielt an feinem bi^^erigen (^tanbpunft fefl

[20. £)ftober]0. ^t> n)ieö nod) einmal nad^bnidlid) barauf t)in, baß e^ fir

bie 2(eltejten fd)led)terbingö unmoglid) fei, eine S^^tog^uufd^igfeit il)rer

©laubenögenoffen öor^er tt)a^r5unel)men, unb ha^ man bemjufolge (le ttjegen

eineö 55anfrottö nic^t jur SSerantnjortung ^ie^en fonne. d^ betonte nod)

einmal nad^brucflid) bie 3?otn)enbigfeit, andt) bie ©olibar^aft ber @e^

meinben für Diebjld^le auf5ul)eben, nid^t nur, tüeil jte ungered)t, fonbern

aud^, njeil (Te unnu^, if)r 97u|en jum minbejl:en problematifd) fei. ^enn

eß fei SU t^ermuten, 'Oa^ bie Suben (td) nid^t ernj^lid) mul)en njurben, einen

l^kh ober 2)iebeöl)el)ler unter jtd^ aufjufpuren, ba ein po|ttit)er Erfolg il)nen

felbfl jum (Begaben gereid^e. 9^od) mel)r muffe fie bie öoKige Äaffierung

ber <Sd)u^prit)ilegien Don ber 2lnseige berartiger 3Serbred)en abfd)recfen, ba

bie (5rl)altung ber ®d)u§|lellen für bie gefamte 5ubenfd)aft t)on ber größten

2öid)tigfeit fei.

SD?an einigte jTd) fd)lieglid^ barauf, t)or VDeiteren ©djritten bie ®e^

fe^e^fommiffion über bie prittigen fünfte gu I)oren. ^ie grage ber

5) (5(!^rcibcn be§ ©encralbtreftoriumß t)om 21.3ult 1795, UrfunbenBanb (ö. 106f.

6) ebenba ©. 107 f.

7) ebenba @. 109f.
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Haftung ber Altern filr t)ie (^rf)ulben bcr Äinber tt)urt)c t)icrtJott au^==

genommen, ba in biefem ?)unfte baö ^ujlijbepartement ^u einer Äonjefiion

bereit n)ar unb bemjufotge Uebereinftimmung t)errfd)te,

X)aö Suflijbepartement entwarf ein entfprect)enbeö Ülejfript (2. fflo^

\)ember), ba^ ©eneralbireftorium öerfat) e^ mit feiner ®egen5eirf)nung, fo

fam bie (Sad)e an hk (^cfe^eöfommiffion.

^ier traren bie 3fnjirf)ten über ben erften ^unft, bie (^oIibarI)aft bei

X)iebfldf)Ien, geteilt^, din ^eil ber 2)?itglieber vroEte baö @efe^ un\)er^

dnbert aufrerf)t erf)alten, ber anbere ^eil pimmte für feine 3(uff)ebung.

X)iejenigen, n)elrf)e fiir bie ^eibel)altung traren, gaben gu, ba? ba^ ©efe^

Ijart fei. Snöbefonbere für bie aufgefidrten, gutgejTnnten Suben, beren eö

namentlich) in Berlin eine betrdrf)tlirf)e 2Cnsaf)t gdbe. Mein eö betreffe

in erfler 9leil)e nirf)t biefe, fonbern ben gemeinen Suben, ber jTrf) nid)t U^

mu\)m voolkf bem guten 53eifpiel feiner befferen ©lauben^genoffen ^u folgen.

Um feinettt)iEen fei ha^ ®efe^ aud) treiter{)in notig. ^ie gegenfeitige

llebertt)a(i)ung ber Suben fei strar in einer großen ©emeinbe tt>ic ber

33erliner frf)tt)er; !eineön)egö aber in fleinen ©tdbten. %ux biefe fei baö

®efe§ and) gegeben. (5^ I)abe jic^ uberbieö aU fegen^reid) bett)df)rt,

benn feitbem eö erkffen (15. Sanuar 1747), fei e^ nur ein einjigeö 3)?at,

antä^üd) be^ befannten :DepojttenbiebftaI)Iö im Sa^re 1765^), jur 3fn^

n^enbung gefommen.

X)ie ©egner beö ©efeßeö führten an: @ine gegenfeitige j^dnbige

Uebern)ad)ung fei für hk Suben ein X)ing ber Unm6glid)feit. golglid)

treffe bie @efamtf)eit feinerlei ©d)utb an bem 3Serbred)en eine^ it)rer 3}?it*

glieber. ^ur befonbere ®d)u^ma§na^men gegen X)iebjldf)te unb Sp^^Uxmn

öon Suben liege fein 2(nla? t)or. X)ie Suben neigten feineötregö befonberö

ju berartigen 58erbred)en. X)ie ^I)riflen feien um nichts beffer. Unter

1374 2Crre(lanten, n)elrf)e in ben legten neun 5a{)ren Ui ber ^au^t^oigtei

eingeliefert tt)orben feien, I)dtten jtrf) nur 11 ^uben befunben, tk man

n)egen X)iebflaf)B ober X)iebeöf)ef)Ierei in Unterfucf)ungöl)aft genommen.

Ueberbie^ ^cr()inbere baö ®efe^ nie bie Zat, fonbern treffe nur bie Un^

fcf)ulbigen. Unb barin fonne borf) ber (Srf)u^ eine^ ^l)riften unmoglid) be^

flel)en, ba? man ii)xx mit bem SSermogen eineö Unfcf)ulbigen entfd)dbige.

3n ber grage ber Haftung ber ^Telteflen für ettraige ^öanferottc

l)errfc()te unter ben ^ommiffionömitgliebern ^int)eUig!eit. X)ie SSerant^

toortlidjfeit fei aufrecht ju er{)atten. ^ie 3(elteflen I)dtten über bie ®e^

meinben eine polijeimdgige 3(ufftd)t 5U fuhren, f)dtten einen jieben gu ben

8) «Beriet ber eJefc^e^Iommiffion praes. 2. Suli 1797, Ur!unbenbanb ©. 111 ff.

9) SSgl. iiicrüber ©etger a. a. O. n, (5. 108 ff.
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6ffcntnd)cn Mafien eiitjuf(^d^cn, l)dtten babutd) Gelegenheit, fid) uBer bie

3Serm6geit^t)er^d(tniffe ber einzelnen SD?itgIieber ju informieren« (Sie feien

bemaufolge and) in ber Sage, bei 3(ufnjenbung pflid)tmdfiiger 3(ufnier^

famfeit rechtzeitig in (Jrfa^rung ju bringen, tuenn jentanb in Sßerm6gen^s

tJcrfaU gerate.

3u ber ??rage ber 3(u^be^nung ber Strafen auf bie gantilien ber

35erbrec^er nal)m bie Äommiffion feine (Stellung.

X)ie ©efe^e^fommiffion erjlattete il)r ®utarf)ten in biefem ©inne an

tDai 3ujlijbepartement. X)a^ Sufli^bepartement gab e^ unter bem 10. 5uni

1797 an ba^ ®eneralbireftorium njciter unb na{)m gleid)jeitig felbjl bagu

Stellung, d^ fc^loß jid) in ber $?rage ber (Solibart)aftung bei ^iebfldl)len

ber 3('njTd)t berjenigen an, n)eld)e für bie 35eibel)altung beö ®cfe§eö ge?

flimmt Ratten. 2Öurbe e^ jid) um ben @rlag eine^ neuen ®efe^e^ ^anbeln,

fp tt)ürben bie ®runbe für hk gegenteilige 50?einung alle Ülücfjtrf)t Derbienen.

^ier aber ^anbele e^ jid) um ein bereite beflel)enbe^ (^efe^ unb bieö fonne

nur aufgel)oben werben, njenn jtringenbe ©runbe für bie 3(uf^ebung an^^

geführt mürben. 3(n foldjen fel)le eö aber, ^enn in einem 3citraum öon

50 Sauren (td) nur ein einziger gall ereignet t)abe, in bem bie folibarijd^e

»Haftung eingetreten fei, fonne man barauö ben begrünbeten (Sd)luß sieben,

baß ha^ @efe^ feinen 3^td erreid)t i^aU unb hk 53eforgniö ber 3Celteflen

megen beö (Sc^abenö, ber i^nen unb ber übrigen ©emeinbe barauö broI)e,

übertrieben fei. SOBenn ferner bie 3^1)1 ber tt)egen ^iebjlal)B ober ^el)lerei

»erfolgten 3uben i?erl)dltni^mdgig fo gering fei unb biefe @rfd)einung jTd)

au^ ber 3Sortrefflid)feit bcö jübifdjen (5I)arafterö nic^t erfldren laffe, fo

betüeife auc^ hk^, baß baö @efe| feinen 3tt)ecf erreid)t t)abe unb ba? e^

ben SBorfle^ern unb 2Q?itgliebern ber ©emeinbe moglid) gen)efen fei, bie

i^nen im ®efe^ ^ur ^flic^t gemad)te 2ßad)famfeit erfolgreid) ju üben.

2öürbe baö ®efe^ aufge{)oben unb fd)tt)dnbe bamit ber ®runb, n^eld^er

befonberö bie 25or|lel)er ber ©emeinbe »eranlaffe, feine t)erbdd)tigen unb un^

jid^eren ^tntt unter (td) gu bulben, fo fei allerbingö gu befürd)ten, baß ber

^ö;)n^ unb bie ^id)er^eit ber übrigen (5inn)ol)ner barunter leiben fonnte.

5n ber grage ber 3(uöbel)nung ber (Strafen auf bie g^amilien ber

9Serbred)er, n)eld)e i)on ber @efe|eöfommiffion übergangen ttjar, erfldrte

jTd) baö 5upigbe^3artement nac^ vrie Dor ju einer SO?ilberung bereit. X)enn

I)ier ^anble e^ jTd) nid)t n)ie im erjlen galle um bloßen ^d)abenerfa^,

fonbern um tt)irflid)e fd)tt)ere (Strafen. Unb bie 33eflrafung Unfd)ulbiger

für bie 5Berbred)en 3(nberer laffe (Td) in ber 5at mit ben elementarjlen

ated^t^grunbfd^en nid)t in Sinflang bringen. (5ine 3luf^ebung biefer

Strafbejlimmung erfd)eine beöl)alb nid)t unbered)tigt, umfome^r aB (le in
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ba^ neue 2(Ugcmemc iianbrc(i)t jtid)t aufgenommen unb bamit oI)ne n^eitere^

ab9cfd)afft morben fcu

3m ®eneralbire!torium trat, aU ti »on neuem gu ber 3(ngelegenl)eit

(StcUung na[)m, ein öoUiger Umfrf)tt)ung ber 2}?einungen ein. IDer fHeferent,

Sufligiariuö S^^Utx, MooUU furger »^anb bcm (S'tanb^unft be^ 3uflij*

bepartement^ beitreten (8. 3(ugu(l), ^ex 9??inijler t)on ©erber nal)m jebod)

an biefer (Jrlebigung 3(n(loß, meil eö il)m bebenflid) fd)ien, „in 3rBn3efenI)eit

»erfc^iebener ?0?ini|lcr, in einer 6ad)e finaliter s« befd)liegen, bie immer

t)on n)id)tigen folgen fein muß, man mag ber 20?einung be^ ^upig^^

be^artemenö ^ure beitreten, ober feibige mobificiren". dx veranlagte be^^^

Ijalh (23. öftober), baß bie ©arf)e norf) einmal im Plenum gur 58erl)anb?

lung !am. 3« 9teferenten njurben bie ^ätt 3dfrf)fe unb 8acf beflellt.

2)er erjlere votierte (6. unb 10. 3?ovember) gegen iebe 3(enberung be^

biöl)erigen 3wpÄnt)eö; ber le^tere befürnjortete (7. Ü^ovember) einige SO?il^

berungen im ©inne ber 3leugerung beö Sujlijbepartementö.

^aö 9)lenum fd)loß jTd) (21. SZovember) bem flrengeren (£>tanb?

punft an unb erfldrte jtrf) bempfolge in feinem 35efcl)eib an baö 5uflij=^

bepartement vom 21. 9^oöember^^) gegen jebe S[)?ilberung beö bi^t)erigen

Suflanbe^. Xia^ iJiebjla^lö^ unb ^e^lerei==®efe| I)abe bi^l)er gute ©irfung

gel)abt. @ö entl)alte aucl) feine »^drte. X)enn entttjeber verflel)e man bie SSer^

pflic^tung gum (©cl)abenerfa§ ba^in, baß jie eine Söejlrafung ber ©emeinbe

für i^re 3^ad)ldffi gleit vorjlellen foUe; bann fei jte gererf)tfertigt, njeil

bie Suben hn if)rem engen 3«fcimmenl)ang jirf) n^eit beffer aU bie (5^ripen

gegenfeitig übern)ad)en fonnten. Dber aber man nel)me ein SSerfd)ulben

ber ©emeinbe nic^t an, fo fei ju bebenfen, baß bie Suben bloß gebulbet

feien, bem 6taat bi^^er mit ber 2öaffe nirf)t gebient, bieö aud) tt)eiter s«

tun nirf)t n)iUen^ feien, unb bemgufolge feine Urfad)e I)dtten, jtrf) über ^drte

SU beflagen, n)enn ber v^taat im ^nterefje feiner rf)rijllirf)en Untertanen |ie

für 35erbrerf)en il)rer ©lauben^genoffen I)aftbar marf)e. X)a überbie^ nur

bie 5ubenfrf)aft beö betreffenben Orte^ unb aurf) biefe nur für am £)rt

felbjl begangene X)elifte l)aftbar fei, fo trürben jie tatfdrf)lirf) nirf)t viel

I)drter be^anbelt aB 'imU, trelrfje gufammen in einem 3itnmer n)ol)nen,

au^ n)elrf)em ein ®egen)lanb ^inuntergen^orfen n)irb unb einen 55orübcr^

ge{)enben befrf)dbigt, unb nirf)t einmal fo i)axt vrie ein SO?ieter, beffen geinb

bie gemietete 6arf)e befrfjdbigt. 3n beiben gdUen trdte bie (5rfa§pflirf)t

für einen (Srf)aben ein, ben man nirf)t felbjl verurfarf)t I)abe.

:Daö @leirf)e tt)ic für bie ©emeinbe gelte aud) für bie Äinber ber

9Serbrerf)er. ^ier fdme nod) ein imiUi in 33etrarf)t. X)ie Duelle aller

10) Urfuubcnbanb @. 119 ff.
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fHec^tc t>er Suben fotro^I al^ i^ver ^inber fei ba^ ©eneral^^ubenipriüilegium

t)oit 1750, ^iefeö fKegIcment bejlimme nun, baß bie ^inber, aud) tDentt

jTe fd)on auf ben ®cl)u^ ber (Altern angefe^t, bcnnod) i^re^ ®rf)u|cö t>er^

luftig ge^en foUen, tvenn bie (Altern jid) eiue^ ber in Ülebe jl:et)enbeu 5ßer^

fcred)cn fci)ulbig maci)en. X)iei'eß bebeutc offenbar eine conditio resolutiva

beö (Srf)u^eö felbp. 3cber Sube unterwerfe jTd) burd) bie 92ad)}ud)ung

ber Äon^effion oI)ne n)eitereö biefer ^ebingung, 5rete ber t)orgefeI)ene gall

nun ein unb ge{)e baö Äinb beö ®rf)u§eö t^erluflig, fo lonne baö ebenfo^

tt)enig a(ö eine ©träfe für frembeö SSerbrec^en angefe^en tt)erben, trie etvra

fonjl: bie 2fufl)ebung einee SSertrageö vvegen einer bemfelben beigefugten

auflofenben ^öebingung,

Tflod) in einem streiten fünfte ging ba^ ©eneralbireftorium in feiner

grunbfd^Iirf) i)erdnberten 8teHungnal)me nunmel)r über baö Sujlig^

be^artement ^inau^, (Entgegen feiner auöbrucflid^en frul)eren @rfldrung

trollte e^ je^t aud) bie Haftung ber (Altern für bie (Scl)ulben if)rer t>er^

jlorbenen Äinber, über bereu Söefeitigung man fc^on frul)er einig gevrefen

iüar^O, unöerdnbert aufred)t erhalten triffen» Unb jtDar auö boppeltem

®runbe, (Einmal, tt)eil alle 2Q?omente, it>elcl)e in5tt?ifd)en für bie ^tU
Besaitung ber anberen 58orfc^riften beigebra(i)t, and^ t)ier 9)la§ griffen,

©obann, tt)eil eö jTc^ in biefem galle nidjt bloß um eine grage ber Suben^

polijei, fonbern sugleid) um eine fold)e „beö SD2ein unb X)ein ct)ri|llicl)er

©Idubiger ber Suben" ^anbele unb eine 3(bdnberung bat)er nacl) bem

2lllgemeinen ?anbred)t ol)ne y)ort)erige 5)rufung ber ®efe^e^!ommiffion nic^t

angdngig fei.

^a^ Supiijbepartement bejtanb nid)t auf ben öon i^m angeregten

^(ilberungen^^), unb bie t)ollige 2lblel)nung ber Eingabe mar bamit be=

fd^loffene s^ac^e. 9^ur vregen ber ^egrunbung bejlanben nod) X)ifferensen,

ba baö Suj^i^bepartement bie 5lrgumente beö ©eneralbireftoriumö sum 5eil

nid)t billigen fonnte. ^an einigte jTd) fcl)lieglid) auf einen ^efrf)eib^O,

ber unter bem 2. 3(pril 1798^0 ben 3lelteflfcen s«9^«9- ^^ lautete

bal)in: 3l)r ®efuc^ fei reiflid) ertt)ogen unb baö ®utad)ten ber ©e^^

fe^fommiffion baruber eingeholt tDorben. @^ lonne nid)t i)erfannt

trerben, baß in ben fraglid^en ©efe^en eine getriffe «^drte liege.

3ur @l)re ber SO?enfd)l)eit fomie jum ^öeflen ber burgerlid)en ®e^

fellfc^aft fei ju tt)unfd)en, baß biefe @efe|e abgefd)afft tüerben fonnten.

11) ©. 0. @. 71.

12) ©e^rctben öom 13. S)c3cmbcr 1797; Urlutibenbanb @. 123
f.

13) ©d^rcibcn bc§ ©cneralbireltorium^ üom 27. ©eaembcr 1797; cbcnba ©. 124 ff.

1*) ebenba @. 126 f.
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SeUetn fie fcilbeten nur einen 5eif ber allgemeinen, baö 3uben^

tvefen tetreffenben ©efe^gebung, beten 3tT?ecf eö fei, bie übrigen Untere

tanen gegen bie Unsutrdglirf)!eiten ^u jid)ern, n)eld)e bie 2lufnal)nte ber

j[xibifcl)en 9lation, vermöge beö eigentumlirf)en C^l)ara!terö berfelben, mit

jtc^ gebrad)t, „Solange ba^er biefelbe fortfd{)rt |trf) nic^t bloö burcf)

fpeculatiöe Üleligionö=^3)?ej)nung, fonbern burrf) praftifd)e @runbfd|e,

bitten, ®ebrducl)e unb SSerfaffungen t)on ben nbrigen (Staatö^(5inn)of)nern

ab^ufonbern, unb einen getriffen dlationciUS^ci^ gegen le^tere ju ndl)ren;

fo lange fie vermöge if)rer inneren (5onjlitution unb ^ierarcl)ie gleid)fam

einen befonberen ©taat im (Staate bilbet; fo lange hie (5r5ict)ung bei bem

großen »Raufen auf eine fo 'czxUifvU, ben 3tt)ecfen be^ (Staatö entgegen

laufenbe Tlxt eingericl)tet ijl:; fo lange in allen biefen ^tucfen feine grunb^

lic^e unb allgemeine SSerbefferung erfolgt, aU tDoju nur allein bie fJ^ation

felbfl: tl)äüg^ trirfen !ann; fo lange alfo bie (SJrunbe be(l:et)en, tx)elcl)e bie

©efe^e, bie ben ©egenflanb ber je^igen 33efrf)tt)erbe au^macl)en, aU (Sicf)e^

vung^^^ittel für bie übrigen ©taat^biirger motiüirt l)aben; fo lange fann

eine 2luff)ebung biefer ©efe^e um fo tDeniger flattfinben, aB eine^ 5l)eiB

bie (lrfal)rung eben nic^t gelel)rt l)at, baß fold)e nad)tl)eilige ?^olgen für

bie unfcl)ulbige SD?itglieber ber Station, al^ (Supplicanten in il)rer SSor^

flellung bar^ulegen fiel) bemul)t t)aben, barau^ tüirflirf) entjlanben jTnb;

anbernt^eil^ aber baö fernere 5öej^el)en biefer ©efe^e nod) ein ^ettJegung^-

grunb mel)r ijl, auf eine folc^e obbefcl)riebene folibe Üleform l)injuarbeiten,

unb fiel) baburcl) jur t)ollfldnbigen ©leicbfe^ung mit ben übrigen (Btaat^^

burgern ^u qualificieren."
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rto fal)c« firf) tk 5uben öom 3icte il)rer (Se^nfuct)t treiter bcnn je

-^ entfernt, ba felbfl ber SSerfud), trenigjlen^ biejenigen geffeln ab^n^

fireifen, i)on benen (te am Ieid)tejlen (o^gufommen gehofft, ergebnislos t)er^

laufen n^ar. 3a, nid)t nur, baß jie feine Q3efferung iI)reS 3iiff<iubeS erjielt

Ratten, trat in ber $^olge eine njeitere SSerfrfjlimmerung ein» SöiSl)er I)atte

man bie »Haftung ber ©emeinben für ^iel>|ldl)le nur auf fold)e gdlle hzf

gogen, in benen eS fid) um Sßergel)en unrflid)er ,,(Sd)u^jiUben" gel)anbelt

t)atte. 32unme^r faßte man eine 3(uSbe^nung beS ®efe|eS aud) auf fold)e

gdlle ins 3luge, in benen iubifc^eS ©efinbe einen X)iebftal)l begangen. X)ie

3ubenfd)aft protejlierte gegen eine berartige Interpretation, ba baS ®efe|

auSbrucflid) nur t)on „(Scl)u^juben" fpred)e. 9^id)tSbejlon)eniger entfd)ieb

bie ^urmdrfifd)e Kammer (25. 2D?dra 1800) unb baS Äammergerid)t

(31. 9)?dr3) ^^ entgegengefeiten (^inne, unter ber ^egrunbung, tia^ baS

j[ubifd)e ©ejTnbe ^u ben tolerierten Suben ju rerf)nen feiO»

X)ie 3ubenfd)aft berul)igte jTd) I)ierbei nid)t. 35ielmel)r ttjanbten (Td)

bie £)berlanbeSdltejlen unb 3leltejlen ber 33erliner (S^emeinbe unter bem

1. 3uni 18000 an ben Äonig unb baten unter 3Sern?a^rung gegen eine ber^

artige 3CuSbeI)nung beS ®efe§eS erneut um beffen gdnjlicl)e 3(ufl)ebung.

Xik ^eltenl)eit feiner 3(nn)enbung fei für (le o^ne 53elang. :l)enn

eS I)anble ftö^ in erfler Steige nic^t um i^r p e f u n i d r e S Sntereffe,

fonbern um bie m o r a l i
f
d) e ^ziU ber ^ad)e. XiaS ®efe| fom^

promittiere auf baS aKerfd)tDer]le t>k burgerlid)e (5I)re ber 3uben.

(5S ^efte taufenb getreuen, unfd)ulbigen Untertanen einen (Ed)anbfled

an, ber jte um fo empfinblidjer brucfen muffe, als man eine berartige

bemütigenbc 3Serbred)er?®olibaritdt im gangen ^taaU feiner anbern

®emeinfd)aft jumute. X)ie 2(ufl)ebung biefer ©olibaritdt fei bie not*

njenbige 3Sorbebingung jeber SSerbefferung beS burgerlid)en 3ujlanbeS

ber 3uben, i^rer (Sittlid)feit, i^rer burgerlid)en Kultur. 3Öie foUe ber

®eijl ber ?Hed)tlid)feit unb 6ittlid)feit in bem 3uben jTd) befefligen, menn

er jTel)t, baß bie ©efe^e eine ^^rdfumtion ber Un)ittlid)feit gegen il)n auf?

1) Urlunbenbanb ^ap. IV.

2) eingäbe ber Oberlanbe^älteften üom 1. Sunt 1800; cf. bie folgcnbc 5Rotc.

3) UrTunbcnbanb @. 131 ff.
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fleUen; tt>etm er (Tel)t, baß er, alten 9led)tö9runt>fd^en jutpiber, gum 3)?it^

fcf)ulbigen öon S5er6red)en gemarf)t tt)irb, bie er tioie jeber anbere t)er^

atfrf)eut.

Die 2Ccnberimg, n)elc()e feit bem (5r(aß be^ ©efe^e^ in ben fuItureUen

SSer^dltniffen ber 3ubenfd)aft eingetreten, fei ein ®rnnb mei)r für feine

3(nf^ebung» ,,X)nr(i) bie 53emul)ungen, bie xvix angetDanbt t)aben, ber

üffentlid)en unb ?)rit)atersief)ung nnferer Station eine größere SSoUfornmen-

ijdt ju geben, burrf) unfer anl)a(tenbeö Q3eflreben, ben ©runb fo manct)er

über biefe Station f)errfrf)cnber ungunjliger iD?einungen immer mel)r unb

me^r au^ bem 2öege ju rdumen, burrf) bie unüerfennbaren gortjd)ritte in

unferer jTttlirfien «nb inteUeftueUen ^öitbung t)at in ben legten 40 Sauren

bie iubifrf)e ©emeinbe fojufagen eine neue ©ejlalt getponnen. X)er @eifl

beö S^italtn^ unb hk n)o{)Itdtige Denfungöart ber ?Kegierungen I)at un^

auf biefem 2Öege begunfligt. 5n t)ielen ^rot)injen t)on X)eut)d)tanb finb

bie brucfenben unb jum ^eit fd)md^Iid)en SSerorbnungen, tt)e(d)e bie 3uben

in früheren 3al)r{)unberten getroffen l)aben, nad) unb nad) abgejd^afft

tt)orben* (5ö tt>dre ein fonberbarer Uebeljlanb, unb — n)enn e^ erlaubt ifl

c^ S« f^9^« — ^^^^^ ^^* ^^" ^iberfprud), noenn gerabe in bem (Staate,

Moo unfere aEmdf)lirf)e ^Tu^bilbung unb SSerbefferung mit bem gtuc!Iid)(len

Erfolge gefront gewefcn ifl, ein ®efe§ beftehen foUte, ba^ man jelbjl: in

lioenigcr begunfligten, in VDeniger tpeife unb gered)t regierten ?dnbern Der-

tüorfen ^at, unb beffen Ungercd)tigfeit fetbfl ein finflereö S^itatter nid)t

abzuleugnen im ©tanbe gen)efen fein \Durbe/'

^abe bemnad) hit 5ubenfd)aft baö allerbring(id)fle 3ntereffe an ber

3Cufl)ebung beö ©efe^eö, fo ber 6taat nid)t baö allerminbefle an feiner

3(ufred)terf)altung. X)enn n)eld)en 9^u^en fonne man (id) bauon t)er^

fpred)en? (5nttt)eber ert^artet man, bag ber @d)u|jiube, tt)eld)er einen

Diebjla^I beget)en n)ill, (td) burd) ben ©ebanfen an ben (Sd)aben, ben er

feinen ©kubenögenoffen zufügt, bat?on abl)alten (äffen ujirb. Ober aber

man glaubt, baß t)k gefamte 5ubenfd)aft, um jid) i)or ©d)aben ju t)uten,

auf alle it)re 50?itglieber genau aufpaffen unb baburd) einem 35erbred)en

t)orbeugen n)erbe. 2Son beiben @ef[d)t^punften au^ t)crfel)lc baö @efc§ wollig

feinen 3vDecf. ^er i)er^t)orfcn genug fei, um jid) ^u einem Dieb(^al)l 5u ent=

fd)ließen, trerbe jTd) burd) bie iKudjTd)t auf ben 8d)aben, ti?eld)cn er feinen

©laubenögenoffen sufugt, feinen 3lugenblicf ba^on 3urudt)alten laffen.

3(nbererfeitö fei e^ DoUpdnbig au^gefd)loffen, baß 500 ^au^t)dter, bie burd)

bie (Sorge um baö tdglid)e ^rot unb aix(i) fonfl: taufenbfdltig in 3lnfprud) ge^

nommen feien, baö ?eben unb 2:reiben Don 3—4000 ?D?enfd)en ubertt)ad)en,

in^befonbere auf ^anblungen £)bad)t geben fonnen, bie ber Ü^atur ber (Sad)e
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nad) (Tc^ im 3Serborgeiien abfpielen. ^atfdd)Iid) fei e^, tüic (le aufö ^eitigpc

öcrjTcl)ern fonnten, «cd) nie einem iilt)ifrf)en ^auöi)ater eingefallen, anö

gurcf)t t)or t)er l)rol)cnben SSerantmortung bem 5un unt) Waffen feiner

©lauben^genoffen auc^ nur hk geringjle 3lufmerffamfeit gugunjenben,

3fl^ SSorbengungömaßregel fei beöl)alb beö ©efe§ njertloö, 3CB

S!)?ittel gur SBefeitigung tatfdc^licl) erfolgter (Sd)dbigungen t)on nur geringer

@rl)eblic^feit, ha eö in ten naf)eju 60 Sauren feiner Geltung faum ein^

biö gtt)eimal sur 3lnmenbung gekommen» X)agegen fei eö unmoralifd), ttjeit

e^ ben Unfcl)ulbigen f^r ben (Sd)ulbigen Bugen laffe, unb beöl)alb — trie

jiebeö auf berartiger ©runblage l)erul)enbe ®efe^ — bem n?a^ren 6taat^^

intereffe jun^iber,

(^nblid^ fpred^e fiir feine 3(uf^eBung noc^ ber Umjlanb, baß man
baöon 3lbflanb genommen l)abe, in baö 2Cllgemeine ?anbrecl)t eine ent>'

fpred^enbe Söejlimmung aufzunehmen.

X)ie (^ingaBe fam an ben ^taatörat 2n feiner (Si^ung V)om

7. Suli befaßte (ic^ biefer mit ber 2lngelegen^eit. ^^ie^mal mit einem für bic

Subenfc^aft giinpigeren Erfolge, ^ie beiben Dteferenten befurn)orteten

in einge^enben @utad)ten baö ©efud) unb baö 9)lenum fd)loß (id) ein?

(limmig biefem 33otum anO.

X)emzufolge erjl:attete ta^ (Staat^miniflerium unter bem 10. 5uli^)

bem Äonig einen 33erid)t, in bem eö grunbfd^lid) bie 3(uff)eBung beö be^^

anjlanbeten ©efe^eö empfat)L (5ö fugte eine eingel)enbe ^egrunbung I)inau,

bie (Td) bie 3lrgumente ber 3ubenfd)aft im trefentlic^en gu eigen mad)te

unb baruber ^inauö eine 'tüitil^z n)eiterer ®ejtd)töpunfte in^ treffen ful)rte

:

5n ben neu erirorbenen 9)roi:)insen (^ubj= unb S^eu^SDjlpreußen babe

man, tro^bem bie bortigen Suben auf ber niebrigpen <Stufe ber Kultur

fldnben, tic fraglidje $Berpflid)tung einjuful)ren nid)t für ratfam gel)alten.

X)ie ^eltenl)eit ber g^dlle fei fein Gegenargument unb nel)me bem

©efe^e nid^tö öon feiner ^drte. X)enn ha^ 5ßett)ußtfein, baß man gu einer

@ntfd)dbigung für frembe 3Serbred)en t)erpflid)tet fei, unb bie 33eforgniö,

baß gdlle biefer 3lrt jtc^ ^dufiger ereignen fonnten, fei eine fo brucfenbe

?ajl, baß man eö ber Subenfc^aft nid)t t)erbenfen fonne, trenn (le bringenb

UtU, baöon befreit ju tt)erben. X)ie feltene 2Cnn)enbung beö ©efeöeö fei

aud) nid)t etma alö ^etreiö bafur an5ufel)en, baß baö ©efe§ bie Suben ^on

X)iebjld^len unb ^iebeöl)el)lereien n?irflid) abgel)alten l)abe. ^enn einmal

gelte e^ nur für fold)e g^dEe, bie am Orte felbjl t?erubt trurben. ^ann aber

*) 5lften be§ Sufttjminifteriumg % 4 betr. bie ^uf^ebung ber folibartfdicn^

3Serpflt(S^tung ber Subengemeinbcn bei S)tcbftäl^lcn ufm.

5) Urfimbenbanb @. 137
ff.
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gebe tk 55e|orgniö beö <Srf)at)enerfa^e^ ben Subcn SSeranlaffung, alle SO?ittel

aitsutüenben, um bie (^ntbecfuitg ober Ueberful)rung eine^ 25erbrect)erö ju

i[)erf)iitbertt. d^ fei tiict)t ju teforgen, bag nad) 3lufl)ebuitg ber SSerBinb^

lid^feit bie 5ubeiifcl)aft treniger geneigt fein n^urbe, il)re t)erbdcl)tigen

©laubeitögenoffen aur g^ortfdjaffung ansuseigen. X5enn jeber ^tanb unb

iebe @efellfd)aft tDerbe burd) ba^ ^I)rgeful)l ben)ogen, untt)urbige ^iu
glieber balbmogtid))! gu entfernen, 3n neueren Seiten l)dtten (e^r öiele

öon ben 2iuben, befonber^ in Q3erlin unb ben anberen größeren (Stdbten^

il)ren ^inbern eine fe^r gute (5rsiel)ung gegeben, ^iefeö SöejlreBen nad)

SSerebelung ijerbiene i?on feiten beö (Staate^ alle moglid)e Söegunjtigung unb

Unterflulung unb red)tfertige hk 3luft)ebung ber folibarifd)en Haftung.

Denn bie befferen Elemente fonberten jtd) mel)r unb mef)r öon ben fd)led}teren

ab unb ijättm hahuvd) um fo n:)eniger (SJelegent)eit, üon bem 5:un unb

Waffen ber le^tereu ^unbe ^u erlangen. 5n ben Ü^ad)barjlaaten, befonber^

in republifanifc^en, l)abe man ben 3lnfang gemad)t, bie 3Serl)dltniffe ber

5uben SU i^erbeffern. Saffe man in ?^reugen bie brucfenben ©efeße n^eiter

beilegen, fo tt)urbe man bie tt)ol)l^abenben jubifd)en gamilien gur 3luß^

n)anberung ober wenigjlenö baju öeranlaffen, i^re Äinber in fold)en

ÜJdnbern ^n etablieren, n)o milbere @runbfd§e gelten. %ux bie (Sic^erf)eit

be^ ?)ublifum^ n)urbe aud) of}ne hk folibarifd)e SBerbinblid)feit ber Suben--

fdjaft geforgt vrerben fonnen. ©obalb ber ^onig grunbfd^lid) ber 2Cuf^

I)ei6ung be^ ®efe§eö beipflid)te, trolle baö (^taatöminiperium eine ^om=^

miffion ernennen, n)eld)e unter 3ws^f^it^9 ^^^ ^(eltejlen ber 5ubenfd)aft

ein Dleglement entn)erfen n)urbe, in meldjer 2öeife bem (Einbringen frember

3uben am jidjerflen vorgebeugt unb ttk gortfc^affung ber t)erbdc^tigen in^^

Idnbifdjen am fd^nelljltn bert)irft ttjerben !6nnte.

X)er Äonig tt)ar ijon öornf)erein von ber 9^ottt)enbig!eit ber be^

antragten SD?aßna^me feine^meg^ burd)brungen. 5^m fd)ien e^ im (Gegen-

teil ber @rtt)dgung tt)ert, ob nid)t bie gleid)e (Solibaritdt aud) für anbere

Gemeinjd)aften einsuful)ren jTc^ empfehle.

3lngejTd)tö ber ein(l:immigen (Steüungnal)me beö ^taatöratö aber, an-

gejTd)t^ ferner ber gen>id)tigen ©runbe, bie biefer fiir feinen Eintrag »or*

gebrad)t, erfldrte ber ^onig unter bem 15. ^uli feine 3«ftinimung ^nx

3(u^arbeitung beö beantragten !Keglementö^).

X)amit tDar ha^ ^Jrin^ip entfd)ieben. gur tk tDeitere 33el)anblung ber

3(ngelegenl)eit empfal)l hat> ^ujli^bepartement bem ©eneralbireftoriumO,

6) Ur!unbcnbanb @. 141 ff.

7) 17. Suli 1800. Elften bc« @eneralbire!torium§, (^t^. (StaatSard^iü LVn
5]r. 13 vol. IV.
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3undc^P: auc^ beit in SDrcölau refibierenben 50?ijtifl:cr für ©d)(cjien, ©rafcn

t)oit ^opm, gutarf)tlid) gu ^oren iinb in ber 3tt)ifc()enaeit bic Äommiffion ^u

ernennen unb in ^äü^hit ju fe^en.

^aö ©eneralbireftorium (limmte biejem 3Sorfd)(age gu. (5^ erjurf)te

bemgufolge ben ©rafen \)on ^opm [28. ^ulif) um eine 9utarf)tlid)e

2feuferung unb befleUtc gteid)jeitig bie angeorbnete Äommiffion. 3u

^itgriebern berfelben iüurbcn ernannt: ber ®el)eime unb Mammtx^

gerid)törat Don ©arjtng, ber ©e^eime Äriegörat unb ^tabtprdjTbent

^ifenberg unb ber ©tabtfpnbifuö Äriegörat Äoelö. Die Äommijfion

erl)ielt ben 2(uftrag®), ein allgemeineö Üteglement für fdmtlirf)e ?)ro^

fingen, unb auf ®runb beöfelben ein (^pejialreglement für Berlin ju

enttrerfen. ^ie foUtc bei it)ren 2(rbeiten bie Oberlanbe^^ unb 2felteflen

ber Q3erliner 5ubenfd)aft ^oren unb bereu ^emerfungen nötigenfalls

M ber 2lbfaffung ber iHegulatit^e benu^en» 3n 3tt)eifelöfdUen foUten

bie 3leußerungen jener mit einem @utad)ten ber Äommiffion bem ©eneral^

bireftorium pr (5ntfd)eibung t)orgelegt, bemndd)jl biefem bie (5nttt)urfe ju

l)em 3leglement eingerei(l)t trerben. ^k ^ommiffion erl)ielt für i^re

^Arbeiten eine genaue ^ixdti'ot, bie aU ^aupt^tved beS neuen fKeglement«^

bezeichnete: einerfeitS 3luf^ebung ber ©olibarI)aft in t)ollem Umfange, fo^

tt)oI)l hn X)ditUn t)on <Sd)u^j[uben, alö aucf) folcl)en if)reö ©ejTnbeS,

anbererfeitö (5d)affung auSreic^enber (Sc^u^magfegeln 3um (5rfa§ ber biS^

l)erigen 3)?agna^mc.

2llö (5rj'a|magnal)me tt)unfd)te bie Snflruftion in erjler »Hei^e eine

tBerfd)drfung ber bisherigen Strafe ertrogen gu fel)en. SOBeiter fei su über*

legen, in toeldjer ^eife bie allgemeine 5)flid)t jebeS ^öurgerS, 35erbred)en

m6glid)|l ju öer^uten unb gegebenenfalls rerf^tjeitig jur Kenntnis ber £)brig*

feit gu bringen, im .^inblicf auf bie Suben eine befonbere 3CuSgejlaltung er*

fal)ren fonnte. ^öefonbere 3Sorjtcl)t erforbere baS j[ubifcf)e®ejinbe, 3m ^ntereffc

l)er 6ffentlicl)en (Bid)erl)eit tDurbe ben orbentlicl)en (Bd)u^j[Uben in ber Siegel

Ttur bie 2lnnaf)me folcl)er ?)erfonen ju gejlatten fein, t>k auS ber ?)rot)in3,

in ber fie felbjl n)oI)nen, gebürtig feien. 3(uS anberen 9)rot)in5en nur bann,

trenn bie X)ienfll)errfc^aft ber DrtSobrigfeit gegenüber fid^ rerpflicl)te, für

ettraige SSerfe^lungen beS ©ejtnbeS einjujle^en. Die 2lnnal)me auSldnbifc^en

DienflperfonalS fei fd)lecl)terbingS Ui (Strafe ^u verbieten, di trurbe

n)eitert)in gu ertrdgen fein, in tt>elcl)er 3öeife man bie fremben, unrer*

gleiteten 3uben auffpuren unb tt)egfcl)affen, bie Derbdd^tigen £)rtSj[uben

unter genaue 3(uf)Tcl)t unb Kontrolle nel)men unb auS bem ?anbe bringen

8) ©benba.

^) Gomtnifforium oom 28. Sali 1800, Urlmibcnbanb (S. 142
ff.

i
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formte, (5me berartige 2(ufgai)c fonnte tDcber t)Ott ben 5ubenfd)aftcn

4Üeiit, norf) öon ben ?)oIiseibef)6rben allein gelojl: tDerben. Q3eibe mußten

^ufammen arbeiten. I)ie Tfeltejlen, 3SorileI)er unb angefel)en(len 3uben

jebe^ Drte^ mußten mit ber 3(utoritdt offentlidier S^nforen if)rer ©lauben^;*

-genoffen umfleibet tt)erben unb gemeinfam mit crfai)renen 3uflig^ unb

9)oli^eiBeamten ein Komitee bilben, n)eld)e^ alle V)erbdcl)tigen ober gefe^^

tDibrigen ^anblungen t)on Snben ju ermitteln unb ju t)erfolgen f)dtte. 3wi^

»^erflellung einer moglicl)!^ SUtoerldffigen Ue5ern?acl)ung aller t)erbdcf)tigen

(Elemente mußten bie üerfcl)iebenen 5ubenfcl)aften in bauernbe SSerbinbung

treten. 5cbe ©emeinbe mußte t)on allen größeren S5erge{)en in il)rer 3}?ittc

ber 9)roi)insialf)auptjlabt, \:ik ^|)roi:)insialt)aupt|ldbte (id) gegenfeitig t)on

allen berartigen 3Sorfommniffen SD?itteilung mact)en. I!)iefe 2!)?itteilungen

mußten an bie ^olijeibefiorben tDeiter gegeben tDerben unb tk ©runblage

bilben ^ur 2lufftellung alpl)abetifd)er Ülegifler aller öerbdcl)tigen 3nben,

bamit man in ber ?age fei, jeberaeit über ^ureifenbe grembe eine genaue

Kontrolle ausüben ju fonnen.

311^ ©runblage be^ ® p ejialr e gl em en tö für bie iHejibenj

cmpfal)l bie Snflruftion, 5undcl)jl baö biöl)erige 3SerfaI)ren Ui ber @r?

mittlung unb gortfcl)affung frember t)erbdrf)tiger Suben !lar ju (teilen unb

bann in (5nt)dgung ^u siel)en, in wdd^tx ^eife biefe^ 9Serfai)ren Der^

beffert unb »eröoUftdnbigt toerben fonnte.

®leid)seitig mit ber 3nflruftion für bie j^ommiffion^mitglieber er=

ging eine entfprecl)enbe 2)?itteilung an bie 'ileltejlen: man ernjarte, baß

jTc ber ^ommiffion Ui il)ren 3lrbeiten gern an t>it ^anb gel)en mürben'").

3nstt)ifcl)en erflattete @raf t)on ^opm baö t)erlangte (Bnta&fUn

[5. Dftober]''). X)aö ^»uitisbepartement gab ba^felbe an ba^ ©eneral^^

bireftorium meiter [20. Dftober]'^. 35eibe ^el)6rben gemeinfam ubertviefen

e^ [4. 9^ot)ember]'') ber ^ommiffion mit bem 5öefel)l, bie verlangten

Üleglement^ nunmeljr fo fcl)leunig aU mogticl) einjureiclien. Unter bcm

26. gebruar 1801 !am bie ^ommifjion bem 3luftrage nacl)'*). d^ Moax eine

umfangreid)e 3lrbeit, bie (Te t)orlegte''). 3lm 17. ^O^drs naf)m ber (Staatsrat

^d^n (Stellung''): X)er ^ommiffionöbericl)t »errate gleiß unb 2(ufmerffam^

10) (Schreiben beä ©eneralbircitortumä an bte Obcrlanbeg» imb 5lltc[ten ber

berliner Subenfcfiaft com 28. Suli 1800, Elften be§ (SJcneralbtreftorium3 a. a. D.

11) 5lften bt§ (§$encralbireTtorium3 a. a. O.

12) (Sbenba.

13) ebcnba.

1*) Sl!ten bi§ Sufttammiftcriumä a. a. O.

15) S)er aSeri^t umfaßt 34 goliofeitcn.

16) Slften btä ©cncralbtrcitoriumi a. a. D.
6



\

82 ©rfter ^eil: ^tc iHeformbcrocöunö bis f^nv Äataftropl^c oon 1806/7.

UHf ta^ !Hcglemcnt mußte jctJod^ t)6Uig umgearbeitet tt)erbeu, 3n liefern

<5inue beric()tete bae ©eneratbireftorium unter Q3eifüguug ber SSorkge an

ta^ Sufligbepartement. d^ fd)Iug gleid)seiti9 öor, aur 58ereinfad)ung unb 5öe^ _

fd)leunigung be^ 2SerfaI)renö bie 3CngeIegent)eit nid)t an bie ,^ommiffion ^
gurucfge^en, fonbern furger »^anb burd) jie einen !Hat beiber 33el)6rben ge^»

meinfam bearbeiten unb bemndrf)j^ im ©taatörat erneut jum SSortrag bringen

ju laffen, Daö Sujlijbe^artement pimmte biefem 3Sorfd)Iage ju, 2Som ©eneral*

bireftorium tt)urbe ber ®el)cime ^inanjrat ©eitler, i)om Sujlijbeipartement

ber ®ef)eime £)ber=5utli5== unb 5:ribunalrat ^aumgarten abgeorbnet. Söeibe

enttt)arfen gemeinfam ein neue^ Üleglement, Q3et)or fie ba^jelbe jeborf) im

Staatsrat gum SBortrag brad)ten, I)ie(ten jie eö für angezeigt, bie Dber-

lanbeödtteften unb 2(eltejlen öon neuem gu I)6ren. ^iefe tt)urben ju einer J
Äonferena narf) bem ©eneralbireftorium getaben, (5^ erfd)ienen [15, 5uni]^^)

"

ber 33anfier ?ie:pmann 5Ü?ei)er Sföulff, (Salomon 35eit unb »O^iniann

@pl)raim SSeit. X)er (5ntn)urf tt)urbe i^nen ,;langfam unb beutlid)" öorj^

gelefen. 3Son einigen minber n)id)tigen Erinnerungen abgefel)en, benen

furger ^anb burc^ entf:pred)enbe Q3erid)tigung beö Enttüurfeö ?Herf)nung

getragen tt)urbe, I)atten bie 3Celtepen jttjei 3Öunfd)e. Einmal: EiJ möge t)er*

f)utet trerben, bag „ber 6ffentlirf)en (Sid)erl)eit gefdl)rlirf)e (^ubjefte" unter

ben 5uben fid) burd) Uebergang gum (5l)ripentum ben SSorfd)riften be^

9teglementö entzogen, (^obann: E^ möge bie 53ejlimmung fallen gelaffen

trerben, baß hk bisherige (Bolibarl)aftung erjl aufgehoben njerben foUe,

menn bie geplanten S^nfurlommiffionen inö Seben getreten trdren. Q3eibe

3Öunfd)e njurben aB beredjtigt anerfannt unb in bem Enttrurf berud^:

(id|tigt. X)emndd)jl n)urbe biefer bem 6taat^rat unterbreitet. Er fanb

beffen 55illigung unb trurbe bem trafen tjon Spo^m gur 3leugerung Aber*

fanbt [6. ^snüY'X i:)iefer erfldrte jTd) and) für ed)le|Ten [14. 5uli]'«) mit

bem EntVDurfe VJoUjldnbig einkJerflanben. ^erfelbe paffe umfomet)r für

biefe 9^roi)ins, aU e^ nid)t nur in Sßre^lau eine befonbere Subenfommiffion

gdbe, fonbern aud) in ben übrigen (^tdbten, n)o Subengemeinben erijlierten,

befonbere Subentolerangdmter i)orl)anben feien, tt)eld)e nur nad) 9}?aßgabe

beö iHeglement^ umgejlaltet gu njerben brauchten. Er trage bemnad) fein

53ebenfen, bie SSorlage an ben ^onig mitjugeidjnen.

Unter bem 18. 3uli unterbreitete nunmehr ber ^taatörat ben Ent^

n)urf nebjl einem erlduternben 35ericl^t bem Äonig gur (Genehmigung unb»

aSoUsiel|ung'").

17) SWien bciS Sufttamtntftcrluml a. a. O.
18) Slftcn bcö ©cncralbireftoriumö a. a. O.
") (gbenba.

») Urftmbenbanb @. 147 ff.
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t)k 3Sorlage umfaßte 40 ^^^ragrap^en unt) entfprarf) burc^auö ben

t)on 3(rtfaitg an aufge(leUten@runt)fd|en : 3(uft)cBung ber 6o(it)ar^aft bcr ©cj^

meinben für X)ieb|la^t unb .g>e^lerei; iSd)u^magiiaf)mcn fotrol)! gegen frembc

al^ aud) gegen irgenbrt)ie t)erbdd)tigc inldnbifrf)e 3uben, in^befonbere gegen

jiubifcfjeö ©ejTnbe, g^rembe jureiftnbe 3uben foUten einer fd)arfen ÄontroUe

«nterj^ef)en, au^tdnbifrf)e «^anblungöbiener ober X)ienjlboten of)ne bef)6rblid)c

@ene!)migung nic^t angenommen, bereite im ^ienjl befinb(irf)e binnen fed)ö

fÜ?onaten entkffen, jleUungötofe jubifdje X)ien(lboten nnter ganj befonbere

^fufjtdjt gepellt trerben. Sntdnbifc^e Suben foUten gnm Söefnrf) t)on SO?ef|en

unb SD?drften fon)ie ju heiteren ^Keifen nur befugt fein, tüenn jie im 53ef[^e

eine^ generellen 3crtififateö ober eine^ für jebe einzelne iHeife an^in^

l^eUenben ^pe^iat^affe^ vodren, t)erbdd)tige (Elemente unter ben inldnbifd)en

3uben fldnbiger 2Cufjirf)t untern?orfen tuerben» Seber ijnbe joUte gef)alten

fein, fefle unb unabdnbertirf)c Sftamen angune^men, bie gujldnbfgen Q3e>

l)6rben, öoEjldnbige 9?amenööerjeirf)niffe fdmtlic^er 3uben il)re^ 93ejirfö ju

fuhren, 3wr X)nrrf)fu{)rung unb Uebertt)arf)ung ber angeorbneten (^irf)erf)eit^^

maßnahmen foKten an jebem Orte, mo größere Subengemeinben jTd) be*

fdnben, „3 ^ n f u r f o m m i
f f i o n e n" eingerid)tet trerben. X)iefc foUten

fid) jufammenfelen : an^ einem ^olijeibeamten, einem red)t^funbigen ^iu
gliebe be^ 50?agi(lratö ober be^ 6tabtgerid)tö unb einer 2(njaI)I j[ubifd)er

3(ffefforen, irelc^e tik 53e^6rbe an^ ber ^itu ber rec^tfrf)affenjlen unb im

bellen 3tufe (lef)enben Suben ju ernennen \)ätu. <Sdmttirf)e D r t ö ?

jcnfurfommiffionen einer 9)rot)ins foUten unter ber 2(ufjt(^t einer ^aupt^^

jenfurfommiffion jl:e{)en, bie nad) gteid)em ®runbfa§e organijTert njerben

foUte, tt)ie bie (Bpe^ialfornmiffionen, l)ie j:ubifd)en 2(ffefforen foUten a(^

offentlid)e (Staatsbeamte gelten,

3u ben £)bliegent)eiten ber 3enf«tfommiffionen foUte gef)6ren: 2)ie

(Ermittlung berjenigen Suben, gegen hk ein begrnnbeter 2Serbad)t bejldnbe,

baß jTe jTd) i^ren tlnterl)att auf unerlaubte 3(rt ernjerben, ferner bie 3(uS*

fertigung ber nad) bem ^Hegtement filr in^ unb auSldnbifd)e Suben erforber?

lid)en 3ertifi!ate unb ?)dffe, hW (Erteilung ber (ErIaubniSfd)eine jur 3CnnaI)me

auStdnbifd)er Suben als ^anblungSbiener ober ©ejtnbe, bie Q3e|limmung

ber (Strafen, mit benen bie in== unb auSldnbifd)en Suben für 3un)iber^anb<

hingen gegen ^a^ ?Heglement ju belegen feien, ber regelmdßige 9'Zad)rid)ten*

auStaufd) mit ben übrigen 3cufurfommiffionen ber 9)ro\)inj unb ber il)nen

\)orgefe|ten ^auptjenfurfommiffion, bie Uebern)ad}ung ber SSorfd)riften beS

SteglementS unb anbereS mef)r.

X)tn ^auptjenfurfommiffionen foUte bie ^ufjid)t über

bie (^efd)dftSfül)rung ber ^pegialfommijfionen, foVüie bie 9)rüfung t)on ^c:^

6*
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fc^tt)erben gegen bercn ^Verfügungen, enblirf) bie ^ommunifation mit ben

t^auptjenfurfommiffionen ber benad)barten X)epartement^ obliegen. X)iefe

^ontmunüation foUte in ber 2öeife l)ergepeUt tt)ert)en, baß jiebe 3enfur^

fommiffion über tk in i{)rem Söejir! n)oI)n^aften Suben, h)eld)e t)erbdci)tig

tt)dren, i^ren Unterhalt auf unerlaubte Hxt ju ertrerben, ein genaue^ 35er^

3eirf)niö SU fuhren I)dtte. 58on biefem SSer^eichni^ foUte t)iertelj:dl)rlicf) eine

3fbfct)rift an hit t)orgeje^te t^auptgenfurfommiffion ergei)en unb t)on biefer

ben ^auptjenfurfontmifjionen ber angrengenben ^rot)in3en jur Weitergabe

an it)re untergeorbneten 3enfur!ommiffionen übermittelt trerben. ^ie in

ben ?i(len (Eingetragenen foUten genau ubern)ad)t n:)erben.

3(Ue @in^ell)eiten fon)ot)t ber 3iif<itnmenfe^ung, Mok ber 5dtig!eit ber

^onimiffionen foUten befonberen 3nfiru!tionen t)orbei)a(ten bleiben. ;
^er ^onig erteilte bem !)leglement feine 3itflimmung. Unter bera

18. ^uli 1801 Monxhc ee üoU^ogen, unter bem 1. 3(uguft feine I^rucflegung

angeorbnet^^). Unter bem gleict)en X)atum erging eine TTufforberung an bie

^urmdr!ifd)e Kammer, bie t)orbeI)altenen Snjlruftionen enttDerfen gu

laffen unb bem (Staatsrat binnen fed)ß Wod)en jur Bve\)ijTon ein5ureirf)en.

®(eirf)5eitig erl)ielten bie 3(eltei^en SO?ittei(ung t)on bem (Erlaß be^

Üteglementö, mit ber ^Tufforberung, an ber Organifferung ber ^aupt^ unb

^pe^ialfommiffionen auf (Erforbern ber 5tammern mitsun)ir!en.

QiU ba^ iKeglement im X)ruc! erfd)ien unb befannt vrurbe, I)atte e^

eine unertDartete SOBirfung. 2n it>eiten Greifen fon)oI)l be^ ^^ublifum^

trie ber 55el)6rben ermecfte e^ ben 3(nfd)ein, al^ ob eö nid}t eine SD?ilberung,

fonbern eine tt)eitere 3Serfct)drfung ber Subengefe^gebung bejtpecfe.

Snfolgebeffen tt)anbten jicf) tk 2lelteflen ber ^öerliner 3ubenfcl)aft

mit einer neuen ben)eglid)en (Eingabe an ben Äonig. X)ie ©taat^regierung

— fo fut)rten fie an^ — i^abt mit bem (Erlaß be^ !Heglementö ben Suben

eine 3©oI)ltat ertt)eifen, ben g^ortfd)ritten 9terf)nung tragen tDollen, n)eld)e

jie in 5D?oralitdt, (Bittlicf)!eit unb Äultur gemad)t. Um fo nieberbrucfenber

mÄffe für pe bie SO?einung fein, n)elcl)e jTd) in tt)eiten Greifen über

ba^ ?)teglement gebilbet. „I^iefe SD?einung bebedft um^ mit (Sd)am unb

vrurbigt unö ju ber niebrigflen unb öern>orfenjlen klaffe ber SD?enfd)en

^erab, hk ber 6ffentlid)en (Sid)erl)eit @efat)r brol)et. 'Mt 3(rf)tung, alle^

SSertrauen, tt)eld)e iDir tro^ ben 3>orurteilen, bie gegen unö fdmpften, burdi

einen reblid)en unb unbefd)oltenen ?eben^tt)anbel unö fo red)tlid) bei unfern

9)?itmenfc^en ertt)orben ^aben, n^irb baburc^ ju ©runbe gerid)tet." (Eö

21) Slltcn be§ Sufttaminiftcrimn^ o. a. O. 2)a§ umfänglici^c JRegtement ift

abgebrüht in gK^liuö g^. (S. ($. XI 5«r. XLIII @. 393 ff.
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mttj]e t)iird) eine fctjleuitigc 6ffentlid)c (5rf(druttg jnjcifel^frci bargetan

ererben, bag baö iKcglement jid) nur gegen 3Sagabunben unt) S5erbrerf)er

rid)te, nid)t aber gegen bie Suben im aUgemeinen, baß im ©egenteit bic

2(uff)ebung ber fotibarifd)en 3SerbinbIict)feit eine golge bcr altert) 6 cf)jlen

Ueberjengung l^on ber ^cffernng ber iubifd)en Untertanen in ben alten

^rot)injen unb t)on bercn ^epreben fei', |td) auf reb(id)e SOBeife ju er^

@(eid)seitig mit biefer 'iditU uberrcid)ten bie 3(e(tejlen ,/Q3c?

merfungen"^^) ^n bem Ülegtement, in benen jTe au^fut)r(id) bie einzelnen

SÖejlimmungen beöfetben burd)gingen unb eine ?Heit)e öon 3(bdnberung^^

t)orfd)Idgen mad)ten, mit ber ^itte, biefe bei ben nod) gu enttrerfenben 3n^

jlruftionen nad) SD?og(id)feit gu berucf(Td)tigen.

X)er Staatsrat fanb bie 3^orp:eUung ber 2Ce(te(len bered)tigt (5. £)!t.).

(5r erlieg be^t)alb il)rem ®unfd)e gemdg eine 6ffent(id)e 53efannt^

mad)ung^O be^ 5nf)a(tö : burd) ba^ ^leglement fei bie biöl)erige SSerpf(id)tung

ber jubifdjen ©emeinben gur Haftung für 3^erget)ungen i^rer CO?itgtieber

aufgeI)oben vrorben, njeil ber Äonig nid)t ferner gejlatten tDoUe, baß ein

5ei( feiner getreuen Untertanen ber ®efal)r au^gefefet bleibe, für frembe

(B<i)ulh ju büßen» S^x ^eforberung ber allgemeinen <3id)ert)eit in bejug

auf bic j[übifd)en ©emeinben feien befonbere 3^«furfommiffionen an=^

georbnet morben, bereu 3\r)tä e^ fei, baö Einbringen auö bem 3(u^lanbe pd)

einfd)leid)enber Bettler unb ?anbjlreid)er gu V)erl)üten unb beö X)ieb(lat)B

t)erbdd)tige Snldnber fort3ufd)affen» ,,Äeineön)eg^ ijl aber beabjTd)tigt,

ben unbefd)oltenen 5eil bcr j[übifd)en Station flrengeren al^ ben bi^l)crigen

poli5eilid)cn $D?agrcgeln ju unternjcrfcn, jTe im betriebe il)re^ ©enjcrbe^

einsufd)rdnfen ober lierabjunjürbigcn, fonbern t)ielme^r bereu bereite

rül)mlid)|l bcn)iefene^ Q3epreben nad) mehrerer 3Cu^bilbung m6glid)jl ju

erleid)tern unb ju beforbern»"

3Son biefem ^^ublüanbum, n)eld)e^ in ben Q3erliner S^itungen unb

Sntclligensbldttern t)er6ffentlid)t n)urbe, überfanbte ba^ ©taat^minijlerium

ben 2felteflten mit bcrut)igenben (Jrfldrungcn eine 3lbfd)rift^^). X)ie 3(elteflen

mürben jid) überzeugen, baß feine f6niglid)e 3)?aj[efidt barauf Utiad^t ge^

trefen fct, „bie ©ebilbeten unb burc^ einen untabell)aften ?eben^n)anbel

jid) auögeid)nenben jübifdjen ©laubenögenoffcn in ben 8tanb ju fc^en, bie:»

jenigen SSorurteilc ju entfrdften, n)eld)e fd)led)t benfenbe unb l)anbelnbe

22) Urfunbcnbanb <B. 148 ff.

23) ($bcnbo (S. 150 ff.

2*) ©bcnba (S. 160.

25) ©(abreiben bt§ (Staat^miniftcriumiS Dom 5. Dftobcr 1801, cbcnba <B. 12f>.
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Subeti blöder über bic gange B^ation i)erbreitet I)aBen. Q3Ioß bergleid)ei

befonberö auö fcem 3Cuö(aiibe (td) eitifd)Ieid)enbe iinreblirf)e Rubelt, n)eld)e

be^ ^iebjlahB, ber X)iebe^[)eI)Ierei, Ütaubereien ober Söraitbjliftungen jTd)

fdjulbig ober mit ©ruitbe »erbdd)tig niad)eit, I)aben bie burd) ba^ er^

tt)dl)nte ^Reglement angeorbneten :po(igeind)en 2??agregetn, bie ujiBefd)oIteitett

jiibifc^en ©laubenögenoffen I)ittgegeit feiner !6niglid)en ^ajefldt gered)ten,

Ianbe^i)dterlirf)en (^d^u^ gu gen)drtigen/' Die eingereidjten 5öemer!ungen

gu bem Üteglement nmrben bei ber 3(bfaffung ber Snflruftionen für bie

3enfur!ommiffionen m6glid)(l berncfjTdf)tigt trerben.

5n Uebereinjlimmung mit biefen 3«iid)erungen uBerfanbte ba^

©eneralbireftorium gleichzeitig [5. Dftober]^®) ber ÄurmdrHfdjen Kammer

entfprec^enbe 3(ntt)eifungen für bie 3Cnöarbeitung ber Snpruftionen unter

Beifügung ber t^on ben 2(elteflen gedußerten 2Öunfd)e.

2D?e^r aU ein ^albe^ 5af)r Derjlrid), biö bie Kammer il)re 3Crbeiten

beenbigte. Unter bem 15, 3(pril 1802 nberreirf)te fie auöful)rlid)e dnU

tt)urfe SU Snjlruftionen für beibe Äommiffionen. Unter bem 28. beöfelben

SO^onat^ gab ber 9)?ini(l:er Don 3Sog bie SSorlage an ben ^taatörat n)eiter.

(Ec^on rt>ax eine (Si^ung beö ©taatörat^ gur SÖeratung berfelben

auf ben 14. 3«ui anberaumt tDorben, ba erfldrten bie fHeferenten

©eitler unb ^aumgarten (1. 3uni), baß ber (Jntnourf tJoUig umgearbeitet

trerben muffe, baß eö auc^ notn^enbig fei, juerfl bie Dbertanbeödlteflen gu

^oren unb baß eine Sßeenbigung ber 3(rbeiten bi^ gu bem für bie ^i^ung

beö ©taatörat^ in 3(uöjid)t genommenen Termin au^gefc^Ioffen fei. 3n==

folgebcffen tt)urbe bie 3(ngelegen^eit bi^ nac^ gertigjlellung be^ um^

gearbeiteten @ntn)urfö i^ertagt.

3n5n)ifc^en marf)te hie ^urmdrüfdje Kammer bem ©eneralbireftorium

35orfrf)tdge für bie SOBa^I ber jiubifdjen Äommiffion^mitglieber für Berlin,

9)ot^bam unb granffurt a. O. Da^ ®eneralbire!torium gab biefe 5Bor^

fd^ldge an ben (Staatsrat tt>eiter. X)ort n)oUte bie 2(ngelegenl)eit jebod)

«id)t t)orn)drt^ fommen. ©ie tt)urbe 8undd)jl mit !HilcfjTd)t auf bie ^fb-

n)efenl)eit be^ SS)?ini|ler^ t)on (Sd)utenburg i^ertagt"). ^(U jTe bann nad)

mel)r benn Sa^reöfrijl ttieber t)orgeIegt trurbe, fd)ien bem SQ^inifler ber itiu

punft für eine ^eiterbetreibung ber 3fngelegen!)eit nid)t gi^nflig. d^ njar in

ber 3^ifd)enseit ber Sd)riften!ampf über bie Subenfrage au^gebrod)en

(f. u. (E. 89 ff.), tt)eld)er bie ©emuter lebf)aft befd)dftigte. (Ed)ulenburg

furd)tete nun, baß, n)cnn bie 3cnfurfommiffionen je^t organijTert tt)urben,

26) 5lltcn be« Sufttaminiftcriumä o. a. O. S)tefc ftnb au(^ bte ClucUc für bie

weitere ©arfteHung btefeiS tapitelS.

27) @(i^reiben bea ©ro^fanalerS üon ©olbbecC on ©eitler öom 24. <Se|)t. 1802.
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e^ ben 3(nfrf)cin getrinnen tormU, aU oh ber ©trcit bcö 5agcö bic un^

mittelbare SSerantaffutig bagu fei. dr äußerte bem @rog!ang(er öon @oIb;=

becf gegenüber biefe^ 53ebeii!ett (29. 37ot>ember 1803) unb frf)(ug t)or, „jur

58erf)utiittg einer unter ben je^igen Umjldnben fe^r beforgIicf)en ^ip
beutung" bie ganje 3CngelegenI)eit auf ettva ein 5ai)r gu t)ertagen.

3Scn ©olbbecf crad)tete baö Q3eben!en für öoUfldnbig begrunbet unb

crftdrte |Td) mit ber SSertagung einöer(lanben-0.

9?acf)bem ba^ 5al)r t)er(lrirf)en trar, na^m t)on ©olbbecf in einem

<Srf)reiben an ben SD?iniper t)on ®d)ulenburg bie (©ad)e n)ieber auf (4. ^e^

3ember 1804), o^ne jeborf) felbfl große ®eneigtl)eit ju t^erraten, in eine

fact)Iic^e 55el)anblung ber 3fnge(egen^eit einzutreten. 3tt><it Idgen, fo meinte

er, bie ®runbe ber bi^f)erigen ^u^penjion fc^einbar nirf)t mel)r t)or. 3(ttein

ber ®eifl ber 3eit frf)eine ii)m fo fef)r t)erdnbert, baß er um 3(eußerung bitte,

ob bie (Sac^e n)ieber aufzunef)men ober irgenb eine befonbere SSerantaffung

ab^umarten fei.

3Son (Sc^ulenburg erltdrtc firf) „Ui bem jie^igen @eijl ber 'itit" mit

tiner SSertagung auf unbeflimmte '^tit V)ol(!ommen eint)erflanben. X)a^

^urmdrfifc^e fotrie baö @ub== unb 3^eu^£)jlpreußifrf)e X)epartement feien

am meiflen an ber 6a(f)e intereffiert. (Sollten biefe ©teilen eö über furj

ober lang filr notig finben, ben ©egenjlanb n)ieber auf5unel)men, fo ttJi&rben

jte e^ fd)on öon felbfl tun. I)ie übrigen X)epartementö fonnten bi^ bal)in

bie Dinge rul)ig abtrarten^^).

3nfolgebeffen legte öon ©olbbecf bie ©adje bie auf tDeitereö ad

acta (12. X)e3ember).

9?al)e3u ein 3al)r irar banäber f)ingegangen, ba erinnerte bic Äur*

mdr!ifrf)e Kammer (10. Dltober 1805) an bie (5rlebigung ber Tlngelegen^eit

unb hat um ^efd^eib auf hk ton i^r im 5al)re 1802 eingereic{)ten

S^orfc^ldge, ba bie 3lccife=^ unb SoUbireftion p Q3ranbenburg 5njlru!tionen

tjerlange. 3nfolgcbeffen fal) jtrf) üon ®olbbed heranlaßt, einen ^efd)luß

beö (Staat^ratö in ber (Sac^e I)erbeisuful)ren. @r felbfl beantragte

(15. Ü^o^^ember 1805), bie 3lngelegenl)eit trenigjlenö für ie|t unb bi^ nad)

l)ergejlellter 9lul)e auf jtcl) berul)en ju laffen, ba fie bi^l)er au^gefe^t njorben

fei unb ber je^ige B^itpunft ju il)rer 5ßBieberaufnal)me nicf)t gunj^ig ju fein

f(i)eine, jumal jTe ,,bei ben üerdnberten Umjldnben in ber ferneren 2lu^==

ful)rung bebenflirf) fein mochte."

Der ©taat^rat pflirf)tetc bem ©roßfanjler bei unb befdjieb tk ^ur*

mdr!ifcl)e Kammer in biefem ©innc (6. Dezember).

28) ©^reiben an ©(^ulcnburg öom [elben Stage.

2«) (gd^rcibcn öom 8. 2)eaembcr 1802.
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Unb babei !)atte eö fem 55en)cnbett, T)k öreigitiffe ber folgenbeir

3al)rc unb bie Ummdlsung aller 3SerI)dItniffe, bie fie mit jtd) hvad^UHr

Keßen an eine 3Öieberanfnahme ber 3rngelegenl)eit nirf)t benfen.

(5o i\t ba^ Üteglement t)oni 18, ^nli 1801, abgefe^en t)on ber 2(ufif

I)ebung ber (^olibarl)aft ber ©emeinben, tatfdc^Iid) oI)ne S^Igen geblieben.

X5ie X)on if)m angeorbneten 3^tifurfommiffionen (Tnb niemals inö ?eben

getreten.



Srr gdjriftfnhampf non 1803/5 unti frinr

fiüthmirhung auf öip i^niitih/^

/IA|'df)renb in ^Jreufien bie ?Hcform ht^ SubentDefett^ nid)t rcd)t öott ber
^•^^ (BteUe VDoKte, hatten jTrf) brausen (Jreigniffe t)oUjogeit, n)ctd)e bie

203e(t in ii^xtn ©runböejien erfrf)ütterten nnb aud) auf baö Subenprobtem

nict)t of)ne tiefgef)enbe ^irfungen blieben. X)ie franj6(tfcl)e 9tet)oIution

tt^ar n)ie ein 5öetter babergcbraujl unb l)atte 3fUe^, 2}?enfd)en, X)inge unb

2(nfrf)auungen tr>ie ein 2Öirbe(n>inb burrf)einanbergeruttelt. 3öie ein (5rb?

beben n)ar e^ burd) bie ^anbe gegangen, unb alte ©ebdube uberfommener

2(nfd)auungen unb 55erl)d(tniffe, bie ben 3a^rf)unberten getrost, traren

^rie ^artent)dufer jufammengej^urjt. 9?eue 3been hatten (Td) ben Drummern

entmunben unb ihren ^iegeejug burd) bie ^iÖelt angetreten, „^^reiheit^

(5^(eid)heit unb Q3ruberlid)feit" ivaren ihr ^ofung^n)ort, SD?enfd)enred)te

ihre g^orberung.

a^ liegt in ber D^atur ber ^adjt, bag bie neue ^emegung aud)

an bem !jubenprob(em nid)t ad)tlo^ vorübergehen fonnte. 3fud) bie

Suben — unb jTe nid)t jule^t — h^^^^^^ ^^ (^ehnfud)t beö g^reiheit^rufeö,

and) ihnen foUte ja tk ?)rof(amation ber 3}?enfd)enred)te hk burger(id)e

®efeUfd)aft offnen, bie bißh^r fid) ihnen t)erfd)Ioffen h<itte. 5atfdd)lid)

Hkh aud) biefe 9^u$ann)enbung ber neuen Sbeen nid)t au^. iw>ax fkng

e^ juerfl ganj aEgemein : ,,97iemanb foU tvegen feiner religiofen Si)?einungen

behelligt tt^erben, infofern ihre 3feugerungen nid)t bie 6ffent(id)e, vom

®efe| eingefe^te Drbnung floren" [23. 3Cugu(l 1789]') unb: „®Ieid)heit

aller 55urger 'oox bem ®efe^" (September 1791). 3lber fd)on burd) ba^

Xiefret i)om 27. (September 1791 h<itte bie (lonflituante bie au^brucflid)e

Äonfequens für bie 5 u b e n gebogen, unb alle Tluönahmemagregeln

gegen fte aufgehoben. Unter bem 13. 9?ot)ember be^felben 3ahre^ f^atu

?ubtt)ig XVL biefen ©runbfafe beftdtigt.

1) Quellen ber folgenbcn ©arftcHung, fonjeit im (Smaelncn ni^tS anbcrc^ an«

gegeben tft: 2lften be§ ©encralbcpartementä beä ©cncralbireftorium^ wegen ber bei

©elcgen^ctt cineö fpeaieüen gaUcS ftretttg gcnjorbcnen grage, ob bie aU ameitc ^inber

angefc^ten Subcn ba^ ^eä)i l^aben, mieberum ihre Äinber aU ©chu^jubcn anfe^en

au laffen, @eh. (Staate «Slr^io LVII 0lr. 27; Stlten beö ÜJliniftctiumö be^ Snncrn,

®e^. <BtMx(i). 3flep. 77 XXX %. 1% unb Urlunbenbanb Äop. V.

«) a)?oniteut 1789, p. 186-89.
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^er (^iege^^ug t)er frans^fifc^)^« gal)nen, bcr fid) an ben fHamen

S^apolconö fnupft, iDar awgteid) ein ^iege^jug ber fratij6jifci)cn Sbcen

gemcfcn. '^it il)nen f)attc (trf) aurf) ber ®eban!e bcr 53efreiutig bcr Subcn

mel)r unb me^r 53al)tt gcbroe^ctt.

?)rcugcn tt)ar bat)o« nict)t berührt tt)orbcn. HU ein »^ort unb SBor*

fdmpfcr bcö ?cgitimitdtöprinjipö \)atU eö jTrf) gegen bie Sbeen ber

!Hc\)olution I)ermctifd) abgcfrf)Ioffcn. Unb n.nc biefe im aUgemeinen, fo

trar aurf) ber gort)rf)ritt, ben bie (Emanzipation ber Suben unter

fransojtfc^em Einfluß genommen, oI)ne g(eid)e 97ad)tt)irfung auf ?)reugen

geblieben. 3m Gegenteil. X)er betüußte ©egenfa^, in ben man jirf) ju

ben frans6)Tfrf)en SSorgdngen fe^te, Ijattt bireft I)emmenb auf bie ^nU
tt)icflung gen)ir!t. HU im 3abre 1792 ber iHeformpIan feinem 3(bfrf)Iug

nat)e n)ar, I)atten neben ber brobenben ^riegögefa^r bie ,je|igen an^^

trdrtigen (Sd)n)drmereien" unb bie „gegenn)drtig außerhalb (Seiner

?D?aj[ejldt <Btaat norf) fubfijlirenben Umjldnbe" gu einer (5in(leUung beö

Üteformnjerfö gefilt)rt^).

2Öie bie X)inge fid) n)eiter enttt^icfelt, n)ie aU einjiger fdrglid)er

<5rfoIg ber Derfd)iebenen iHeformöerfuc^e fid) bie 3fuff)ebung ber ©olibar^

^aft für X)iebp:d^(e ergeben, baben tt)ir gefel)en. 5n ber ndd)pen ^olgc

ging bie ^ntmidlung nid)t njeiter. 3m ©egenteiL d^ trat ein 9lud^

fd)Iag ein. dö mad)te (Td) in ber 9)otitif eine (Strömung bemerfbar, bie,

n)eit ba\)on entfernt, eine ^efferung ber ?age ber Suben anguflreben, fid)

t)ielmef)r eine njeitere 3uriidbrdngung ber le^teren gum dti^U fe^te.

^iefe (Strömung jlel)t im 3«fÄ^ttmenf)ang mit ber l)eftigen litera*

rifd)en ?)oIemif, bie im 3at)re 1803 über bie 3ubenfrage entbrannte, ^ie

begann in 9)reufen mit ber (Sd)rift bec^ ^riminalratß beim ^ammer^

gerid)t ^^riflian ?ubn)ig ^aaljon): De civitate JudaeorumO, bie burd)

bie @rattenauerfd)en I)a?erfuUten, Ieibenfci^aftlid)en (Sd)md^fd)riften SBer*

breitung unb ^Hefonanj erl)ielt. @^ folgte biö jum Sa^re 1805 eine

glut öon (Schriften unb 3Cuffd^en gleid)en 3nf)alt^, benen SSerteibigung^^

fc^riften für bie 3ubcn entgegentraten, ^ie Ieibenfd)aftlid)e, ununter-

broc^ene ?)oIemif rührte bk ©eijler auf, rucfte bie 3nbenfrage in ben

^rennpunft be^ ^ageöintereffeö unb nat)m fd)Iie?lid) berartige

^imenjionen an, baß ta^ @eneralbire!torium jld) jum @infd)reiten Der^

anlaßt fa^. Sluf feinen Q3efe^l erließ unter bem 20. (September be^

Sa^re 1803 baö berliner ^olijei^^ireftorium eine „obrig!eitlid)e ^e*

fanntmac^ung", in ber eö gegen ben „Unfug, ber feit einiger ^citf burd)

3) @. 0. ©. 56.

*) Serlin 1803 bei (S^oen.
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^ruc!fcf)riftcn mUv unb für bie 3ubcn, imb beren ^Serfunbiguiigen burd)

bic 6ffentnrf)cn Q5Idtter öeratilagt uttb getrieben", grortt mad)te unb be^

faitnt gab, t>a^ ©djriften biefer 3(rt ni((>t treiter burcf) bie 3enfur ge==

laffen ererben n?urben, aud) ^^^fn^eigen \?on (^d)riften biefeö ©egenjlanbee

in bie f)iejTgen 3eitungen unb SnteUigenjbldtter" nid)t aufgenommen

n)erben burften"").

^er Streit ber Meinungen, ber aUe^ in feinen Ärei^ gog, blieb

auc^ auf tk ^olitit nirf)t oI)ne mannigfad)e üßirfung. ^ir f)aben fd)on

üben") gefef)en, ti>ie er bie obcrflen (BtaatöbeJ)6rben Ui ber 3fu^fut)rung bec

Üleglement^ t)om 18. '^nü 1801 beeinflußte: n)ie man im 3ahre 1803 t)on

ber (Jinfefeung ber im @efe^ t>orgefet)enen 3^nfurfommiffionen „jur S5er==

f)utung einer unter ben jie^igen Umjldnben fel)r beforglidfjen ^igbeutung"

3(bjlanb nal)m. 3fuci^ birefte pojTtit)e 9^arf)tt>ir!ungen blieben nid)t auß.

<Bk a^igten ftd) jundc^ft in ber grage be^ ?Herf)te^ beß streiten
^ i n b e ö.

X)urrf) bic ^abinett^orbre Dom 1. 9^oüember 1763 trar (f. 'B. 19)

ben Suben ta^ !)led)t, aud) hk iwtiUn ,^inber an^ufe^en, ba^ ihnen im

3at)re 1747 genommen tporben wav, tt)ieber eingeräumt tt>orben. ^ie

t)atten e^ feitbem unangefod)ten ausgeübt, Ratten bie jtijeiten, mt bie

erften ^inber „angefe^t", I)atten fie heiraten laffen unb felbfldnbig

etabliert. X)ie streiten Äinber trieberum f)atten eö mit if)ren Äinbern

in gleid)er 3Öeife gehalten, unb üon feiner (Seite traren it)nen babei

(Sd)tt)ierig!eiten gemad)t trorben.

X)ie^ dnbcrte jid) — offenjid)tIid) unter ben (5inf(uffen ber gefenn^

Scid)neten ^Strömung — im 3af)re 1804.

^ie furmdr!ifd)e Kammer beantragte bamat^ bei bem rorgefe^ten

Departement für bie '^od)tcr beö Baut 3oad)im ?föoIf namens ^kmU gu

3Örie^en bie ^rlaubni^ jur 3(nfe§ung aU erfl:e^ Äinb auf baö (Sd)u§^

prit>i(egium it)reö S^aters^ unb sur Sßer{)eiratung mit bem 8d)u^j[uben

?ett)in 5oet su 3^I)t)en. 5t)t 58ater, ber bereite rerflorben, njar fetbjl al^

Streitet ^inb auf baß (Sd^u^pririleg feinet Sßater^ angefe^t gen?efen.

Ueber ben 3Cntrag entftanben nun in bem furmdr!ifd)en ^Departement

3Äeinungöt)eri'd)iebenf)eiten. 2ÖdI)renb ber ©eneratfi^fal bie 3fnfe^ung für

unbebenflid) t)ie(t, n)ar ber Dezernent im furmdrüfdien ^Departement

5) Ueber ben @(^riften!ampföcr9l.®rac^, (^efc^lc^tc berSubenöb.XI @.232ff.

unb «Uotc 4; ©ctgcr, a. a. D. II (B. 301—319; ^. greubent^^al, 5)ie jubcn*

feinblici^e SScrocgmift in Sßreu^en am 5tnfang biefc3 Sa^r^unbcrt^ in Sraunä Sal^r»

bu(S^ ^nx Scle^rung unb Unter^^altuug, Sa^rg. 1894 <B. 15—54 unb bic bort auf=

gefül^rten (Sd^rtften.

6) aSgt. 0. @. 86 f.
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®e!)emer ginati^rat 3aefrf)!e entgcgeitgcfcßtcr 3Ctijtcl)t (ix meinte, bie a(^

jweitc ^inber angeje^ten 6cl)u^j[ut)en Ratten, befonberö folangc ba^ erfle

Äinb beerbt fortlebe, nad) ben bej^ef)eitben ©efe^en jtirf)t baö !)terf)t,

tüiebenim ^inber anjufc^eti. X)er erjle Suflitiar be^ ^^epartement^, ®t-^

Reimer ginatisrat »gelter, ftimmte bem md)t Bei. (5beitfon)enig ber X>ireftor

beö X)cpartemejttf^. 3^ie ^on^effion \üurbe beöl)a(b erteilt, ^it ?Kwcf*

fic^t auf bie grwnbfdBlidje ^öebeutung ber grage aber ließ man eö babei

itic^t btnjenben, fonbern unterbreitete bie 3lngelegenf)eit bem Plenum bed

©eneralbireftorium^ gur prinzipiellen @ntfcl)eibung.

3aefcl)!e nal)m nun 3inlag, feinen able()nenben (^tanbpunft in

einem SSotum ndt)er ju begrunben, n^elclje^ burcl)au^ bie jubenfeinblict)e

(Strömung jener 3cit vriberfpiegelt'). X)ie 5uben — fo meinte er —
feien im 33ejT$ ber größten Üveidjtümer, getüdnnen bei jebem Unternehmen

ben ^l)rip:en ben !Hang ab, feien ^nx „Erfüllung ber ^auptpflicl)t beö

6taat^burgerß, sur SSerteibigung beö SSaterlanbe^ mit 33lut unb ?eben,

befanntermagen treber geneigt nocl) fdbig"; unb felbp Bei f6rperlirf)er

gdl)igfeit fcl)eine eß „in anberer ^f^\n)id)t taum gett)agt vrerben gu fonnen,

jTc ju 3olbaten gu bilben unb (le in bie 3lrmee gu mifrf)en". Sie fpdf)ten

bie (Sd)n:)drf)en ber SD?enfd)en au^ unb benu^ten jTe, ,,ben einen gu ihrem

Sd)ulbner gu mad)en, ben anbern fonfl s" gewinnen, ben britten burd)

Einfluß ber beiben erflcren ober burd) Sd)meid)elei, @rn)edung mißt)er^

panbener »^umanitdt u. f. f. in il)r Sntereffe gu 5iel)en . . . unb fafl

alle^ burd)pfc^en . .
." I^ringenbc !)lucfftd)ten ber 'jJoligei, ber 9)olitif

unb ber D^ationalofonomie geboten be^l)alb eine jlanbl)afte 3nt*udl)altung

jieber treiteren ^ermel)rung ber 5uben unb il)rer @rn?erböjn3eige. X)ie

®efc^id)te ber einl)eimifd)en 5uben==®efe^gebung ergebe jur (5t)ibens, baß

ber ©efefegeber üon ben erften 5af)ren be^ ad)t5ebnten 3at}rl)unbert^ an

fid) i)on fold)en 2lb(Td)ten l)abe leiten laffen. tiefer '^enbeng aber tüiber^^

fpred)e e^ burd)au^, tt)enn man ben aU ^tx>^iU ^inber angefe^ten Suben

uneber gn)ei Äinber anjufe^en erlauben \i3ollte. I^enn babei m.ußte bie

35erme^rung ber 3uben, bie gerabe t)ermieben tuerben folle, in arithme?

tifdjer ?)rogreffion inö Unenblid)e n)ad)fen. ^ie fraglid)e 3Sergunfligung

fei aud) in ben (^efe^en nid)t außgefprod)en. T)a^ ®eneral*3uben?

prit)ilegium öon 1730 beflimme öielmel)r im Gegenteil, baß burd) bie

unter bem (©d)u^patent i[)rer dltern jlel)enben i:)erl)eirateten <Sd)u^jiuben

bie jebe^ Drteö feftgefe^te 3<i^l ^^t n?irflid)en (Sd)u|jiubenfamilien nid)t

»erme^rt VDerben folle. 3lber felbfl: tDenn ein 'i!^c(i)t, n?ie ba^ in !)tebc

jtcl)enbe, auö ben ®efe^en gefolgert werben fonnte, mürben bod) politifd)c

7) 5Botum »om 22./23. Slpril 1804, Ur!unbcubanb @. 165 ff.
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@r«nbe feine 2luff)cbung forbern. (5inc @ntfd)dbigimg ber Suben fonne

babei nid)t in grage fontmen, ba bie 3ubeti^nt)i(egien t)OTt iel)er bei einem

iHe9ierung^n)eci)fe( für erlofdjen eradjtet unb oft narf) ben Umjldnben t)er>

dnbert, oft aufgehoben tDorben feien.

^aö ©eneralbireftorinm nal)m in feiner Si^ung t)om 24. 2(^ri( 1804

3U ber %xao^c (Stellung, ol)ne ju einer bejlimmten (5ntfci)eibung gu ge?

langen, d^ erfldrte bie (Sact)e t)ielmef)r für 3n)eifell)aft unb befd}lo?

beöl)alb, (te unter X)arlegung ber ©rünbe, tt)eld)c für bie eine nnb für

bie anbere 2ln(Tcl)t fpracl)en, unb unter Beifügung ber \)erfd)iebenen SSoten

bcm Könige jur (5ntfd)eibung t)orjulegen.

Uneingefcl)rdn!ten 33eifall fanben bie 2ru^ful)rungen 5aefd)feö Ui

bcm ^taateminifter greit)errn V)on (Sd)r6tter. tiefer nal)m 3Cnlag, feinen

©tanbpunft in einem ^onbergutact)ten^) sum 3l'ußbrucf gu bringen, ^a er

p »erreifen im begriffe )lcl)e, fonne er bie Eingabe an ben ^onig nid)t

mit5eid)nen. 3(nbererfeitö fei bie grage für fein X)epartement unb bie

barin befinblid)en ^anbeBjl:dbte Don größter ®icf)tig!eit. (5r glaube be^=

I}alb, ba^ 5Botum beö ®el)eimratö 3aefcl)fe, „tt)elci)e^ mit fovjiel patrio^

tifd)em ®eful)l unb (5inftd)t abgefaßt ijl", burrf) feine (5rfal)rungen er-

gdnjen ^u follen.

(Seine 2(uefut)rungen gipfelten in bem eintrage, baß, „vomn

(Bx, ^ajejtdt bie Differenzen ber »öerren ^ujtitiarien gur (2ntfrf)eibung

\)orgelegt tt)irb, aucl) gleid) barauf nacl)gefud)t vourbe, baß, um alle Um-

gelungen be^ (^efe^eö ju t^ermeiben, e^ fe|l unb unabdnberlid) beflimmt

ttjurbe: ha^ ol)nc bie ^oniglirfie 2fllert)6d)(le befonbere Sonceffion nie ein

gmeite^ Äinb aB orbindrer (Bd)u§j;ube eingefe^t it)erben fonnte". %m
ben gall, baß baö (^ieneralbireftorium (id) biefen (Stanbpunft nid)t gu

eigen mad)en foKte, bat (Sd)rotter, fein ©onberöotum in bejug auf fein

Departement bem SSotum beö ©e^eimrat^ 5aefd)fe beizufügen.

Wlit ber 3(bfaffung be^ 55erid)te^ an ben Äonig n)urbe ber @el)eim.'

rat ©ad beauftragt. Diefer fam bem ?luftrage nad). 21B er jebod)

feinen @nttt)urf t)orlegte, I)atte baö ©eneralbireftorium ^ebenfen, ben

^erid)t ab^ufenben. ö^ tDoUte sundd)fl nod) ein @utad)ten be^ ©eneral*

fiefaB ^6l)ler einforbern (22. ^ai 1804), befonberö aud) barnber, ob

nid)t etiüa 9lad)rid)ten i)orl)anben n?dren, n)ie e^ in ber 3eit t>on 1730

li^ 1747 in ber ?)rari^ mit ber grage gel)alten tDorben fei.

Unter bem 26. (September erflattete ber ©eneralfi^fal feinen 35erid)t.

Ueber bie frut)erc ®epflogent)eit V)ermod)te er feine 3luöfunft 5U erteilen,

ba bie ?Hegijkatur beö ©eneralfi^falatö feine Daten entt)ielt. Die (Streit^

8) ®uta(i)tcn (S^roetterl öom 25. Slpril 1804, ebenba ©. 175 ff.
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frage felbjl cntfd)iet) er siigunpen fcer Suben. 3(uö bem ©eneraljuben*

priöileg t)om 29. gebruar 1730 ginge gaitj fkr I)eröor, baß ben beiben

auf baö (Sc^u^pritJilcg il)reö SSaterö angefeöten Äinbern biefelben 9lerf)te

jujtef)en foUten, aB if)rem SSater ober atö ba^ »Oö^upt* ober ^Btamm^

Privilegium befage. '^ie (5infc{)rdnfung am (^d)luffe beö 3(rt. 12 be^

?)rit)ileg^, baß bie jebeö Ortö fepgefe|te 3<i^I ber tt)irflid)eu (^d^u^juben*

famitien uic^t vermef)rt vt>erben foHe, laffe feine anbere örfldrung ju, aU
baß unter bem 3fu^brucf „Subenfamilien" Suben |i a m m pritJilegien »er?

flanben triirben. 2)ie ^abinettöorbre vom 3al)re 1763, )DeId)e bie burrf)

ha^ ©cneraljubenreglement t)om 5a^re 1750 aufgeI)obene ^ejlimmung be^

^riöitegö t)on 1730 n)ieberf)er|leUe, flel)e bem nid)t entgegen. SSielme^r

feige au^ berfelben ganj beutlicf), baß bie aU gVüeite Äinber angefe^ten

(Bd^uljiuben aB Orbinarii betrachtet unb a(ö folc^e berecf)tigt fein foUten,

gteid^fall^ tüieber Äinber anjufe^en. X)ie 9)rajriö in ber Äurmarf, 'oicU

Ui(i)t and) in ben anberen 9)rot)insen, fei für bie 53ej[af)ung ber prittigen

^rage. SOBenn auö ubertt)iegenben — iprobtematifc^en — ©runben be^

®emeintt)o!)B ber burrf) jene Q3ejlimmung öeranlaßten 3SermeI)rung ber

Suben entgegengen^irft njerben müßte, fo fonnte bieö nirf)t burrf) eine

aut^entifc^e l^eftaration, fonbern nur burrf) eine 3Cuf{)ebung beö 9)riöileg^,

biefe trieberum nur gegen eine @ntfrf)dbigung ber Suben gefrf)e{)en, tretcftc

baburrf) in i^ren ?Herf)ten i^erle^t vrürben.

^aö Plenum be^ ®eneralbire!toriumö befaßte firf) in feiner (Si|ung

t)om 9. Oftober 1804 erneut mit ber 2(ngelegent)eit unb nal)m in^befonbere

5U bem @utarf)ten beö ©eneratfi^faB ^Stellung. >Die <Sarf)e frf)ien aurf)

K|t noc^ immer nirf)t genügenb geftdrt. ^ußbefonbere glaubte man auf bie

gejlpeUung ber bi^{)erigen Dbferöan^ nirf)t üersirf)ten ju fonnen. Xa bie

3(ften beö ©eneratfißfalat^ feinen 2fuffrf)Iuß gaben, entfrf)(oß man jTrf),

burrf) 3(nfrage bei ben einjelnen Kammern ben €)ac^t)erf)alt fejlgufleUen.

X)ie t)on ben einzelnen Kammern eingeforberten Söerid^te gingen

im ?aufe ber Sa^re 1804 unb 1805 ein. X)ie übern?iegenbe iO?eI)rga^I

(^onigöberg, S)iinben, ©umbinnen, ^a(berp:abt, 9)?agbeburg unb Mjlrin)

fprae^ jtci^ ^ugunften ber Suben au^: ^ie biö^erige ^xaxi^ befage, ha^

ben aB jn^eiten Äinbern angefe^ten Suben baö Üleci^t ^n^ti)t, n^ieberum

Äinber ausuferen. X)ie brei le^tgenannten Kammern füt)rten mehrere

33eifpie(e bafür an, baß n)irflirf) biefem ©runbfa^ entfprec^enb t>erfat)ren

n)orben fei. 9?ur eine einzige c^ammer, bie ju 33romberg, be^n?eifelte

ba^ !)lerf)t ber !juben.

SOSd^renb fo bie g^rage Ui bem ©eneralbireftorium norf) frf)tt)ebtc,

nal)m 8rf)rotter feinen 3(npanb, für fein Xiepartement feinen able^nenben
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6taiil)punft and) praftifd) ju betdtigen. (5in orbentlirfjer (^d)u^jube

3afob SÖöoIf 5:oBia^ f)atte an bie o|lyreußifd)c Kammer bie Q3itte gc^

rici)tet, if)m bie SSer^ciratung feiner ^oditer SO?atI)e mit bem ^at)ib 3faa!

äöaUarf) auö Söreölau ju gejlatten. :2)ie Kammer I)atte baö ©efud) ab^

ßelel)nt. 2)er 33ittjleEer n)anbte jTd) befe^n)erbeful)renb an ^d)r6tter

(31, Januar 1805). Der SD^inijler gab ber Kammer red)t (23. gebruar

1805). ®ie ^abe ben 3tntragjteller stt)ar furj, in ber Span^t^ad)^ aber

ücUig rirf)tig befrf)ieben. ^enn in Äonig^berg fei feine Stelle öafant.

fflad) bem (SJenerarprit)iIegium aber bxirfe eine 3(nfe^ung nur jlattfinben,

tt)enn bie einmal feflgefe|te 3^1)1 ber trirftic^en ^rf)u§jiubenfami(ien ba?

burrf) nirf)t t)erme()rt tDurbe, ,,al^ lt)eld)e^ in ber 5at oI)ne 3'^ad)tei( unb

35ebrucfung ber ba^ SSaterlanb mit 5ölut unb Seben t)erteibigenben rf)rifl*

Iirf)en Untertanen aud) nidi)t geflattet irerben fonnte". g^ur Preußen unb

Äonig^berg fei jubem „jur SSer^utung beö Ütuinö ber bortigen Äaufleute"

nad) ben Äabinett^orberö öom 13. 3uli 1783 unb 26. Oftober 1784 bie

3Serme^rung ber jubifd^en iJtabtiffementö nod) jlrenger »erboten. X)iefc

SBerbote feien burd) fernere an ben ^I)ef be^ preugifd)en X)epartementö

erlaffene f6niglid)e ^efel)le auebrucflid) erneuert unb bejldtigt n)orben.

Deren 5nl)alt unb „bag felbjl bie C^eneratpriöilegierten barunter begriffen

unb eine 3(nfe$ung and) it)rer ^inber nur Ui entjlel)enben örlebigungen

t)on Stellen (lattl)aben foU", fei unidngfl burd) bie ojlpreugifdje Kammer

nid)t nur ben 3ubendlteflen, fonbern aud) burd) bie 3eitungen unb

6 f f e n t ( i d) befannt gemad)t n)orben.

^ei ber grunbfd|lid)en 55ebeutung, n3eld)e bie 3CngetegenI)eit fi^r bie

ganje 5ubenfd)aft f)atte, mad)ten bie ^onig^berger 2(e(teflen tk <Bad)t gu

ber il)ren unb unterbreiteten jte unter bem 21. gebruar 1805 unmittelbar

bem Könige: 6eit einiger 3eit mad)e bie ^onigöberger ^rieg^* unb

Domdnenfammer bie ^infc^rdnfung, bag gtt)eite Äinber nur angefe^t

tt)erben burften, njenn orbent(id)e (^d)u|j;ubenfami(ien eingegangen Vüdren.

Da^ fei unbercd)tigt. X)ie Suben I)dtten im 3at)re 1763 ba^ '^ed)t ber

jtreiten ^inbeöanfe^ung unter fd)njeren Opfern erfauft. 8ie I)dtten 70 000

$aler an bie ^6nigrid)e ^affe U^a^t unb bie Untert)altung ber ^emplin^

fd)en J^abrifen übernommen. (Bk ^dtten jid) in ber golge ungeflort beö frag*

Iid)en "lAcd^H erfreut. 3n ben 40 3af)ren, bie feitbem öerfloffen, fei bie ^z^

bingung, bie je^t an bie 3fnfe§ungöertaubni^ gefnupft tt?erbe, niemals gc*

fteUt trorben. @^ i^anhU fid) alfo bei bem S5orgei)en ber Kammer um

eine (5infd)rdnfung n)o^Iertt)orbener, ,,titulo oneroso" erfaufter ?Hed)te.

X)er Äonig möge beöba(b eine SSerfugung beö 5nt)alt^ erlaffen, bag bie

fraglid)e (5infd)rdnfung Ui ber 3(nfe|ung ber stt?eiten Äinber nid)t gemad^t

VDcrben burfe.
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X)cm ^onig fehlen t>ie 33efd))t)ert)e bererf)tigt, uttt) er nat)m feinen

Tfnpanb, bem ©eneralbireftorium bie^ burrf) ^abinett^orbre t)om 7. ?0?dr5

1805 gu eroffnen. Daö ben Suben in fdmtlicf)en alten ^roöinjen —
^e^Iefien unb Djl|)ren|ien aufgenommen — betriUigte ?)ted)t ber 3(nfe^ung

beö Streiten ^inbe^ fei benfetben of)ne alle birefte ober inbirefte (^et)mdle^

rung gugeflanben. (5e fei bal)er niet)t jn gejlatten, menn im ©egenfa^

bajn neuere SSerfugungen gegen hk 2SermeI)rung ber Subenfamilien in

Dflpreußen unb namentliet) in ^onig^berg erlaffen iDurben. X)aö ®eneral^

bire!torium lijobt „in @emdßf)eit beffen baö (5rforberIiet)e jur ,tIagIo^^

flellung ber >3uppli!anten unb überall ju t)erfugen."

X)er 5öefcl)eib, ber gleief)3eitig an bie 3leltepen erging, lauUtz niel)t

in gleid)er 53eflimmtbeit, fonbern i:)ertx)ie^ auf bie (5ntfel)eibung be^

©eneralbireftoriumö : 2)ie Eingabe erfe^eine niel)t unbegr^nbet. X)a bem

<^6nige iebocl) bie 5Borgdnge, auf bie ber SD?inijler 53esug genommen, nief)t

Befannt feien, I)abe er ba^ ©eneralbireftorium angetriefen, bie 3Cngelegen^

^eit 3U erlebigen.

Unter 5öe5ugnal)me auf biefe Äabinett^orbre nun riel)tete ^olf
5obia^ unter bem 8, 3lpril 1805 eine erneute Eingabe an bie oppreußifelje

Kammer, in ber er fein friil)ereö ®efuef) voieber^olte. X)ie Kammer ant^

n)ortete il)m jieboel) niel)t.

X)ie jubenfeinbliel)e <S)trcmung, bie fiel) bamalö in ber ?)oliti! bes

op:preugifel)cn X)cpartement^ i^iQtt, mact)te bei ben jmeiten Äinbern niel)t

^alt. <Bk riet)tete jtel) t)ielmel)r auel) gegen bie erflen ,finber unb beflritt

t)iefen baö 9teet)t, einen eigenen, tJon bem i)dterliel)en unabl)dngigen »O^nbel

ju erriel)ten. X)ie g^rage !am M folgenbem Einlaß jum 3lu^trag:

din orbentlieber (Seliu^jube s« Königsberg, ?afer ©alomon ^irfet),

I)atte fiel) an bie ojIpreu^ifcl)e .fammer mit ber ^itte gettjanbt, it)m für

ben Sördutigam feiner al^ erjleö .finb angefe^ten 5oel)ter (Mittel bie @e^

nel)migung gur (5rriel)tung eine^ eigenen ^anbel^ ju erteilen, ^ie Kammer

^atte baö ©efud) abgelehnt unb ben 'ilntragfteller öor bie 3öabl gejlellt,

enttreber feinen <8cl)miegerfo^n in fein @efel)dft aufzunehmen ober aber

feinen eigenen »^anbel nieberjulegen (3. 3lpril 1804). ®egen biefen 5öe^

fcl)eib ttjanbte fiel) Spix^d) unter bem 23. ?0?ai unb 17. 5uni befet)n)erbe^

fut)renb an ®el)rotter. 2))er ^inifler trieö hk ^efel)n)erbe unter bem

6. Suli 1804, unb, aU «^irfel) fein ®efuel) erneuerte, tt)ieberI)olt unter bem

20. (Se^Jtember unb 23. tftoXizmUx gurucf. (5ö Idge um fo tt)eniger (SJrunb

t)or, t)on ber @ntfel)eibung ber Kammer abgugel)en, aU für Königsberg

fcefonbere KabinettSorbreö ergangen feien, nael) benen pr 3lufreel)t^

er^altung ber cl)rijllie^en Kaufleute eine 3)erme^rung ber j[iibifet)en
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(Stabil ffcmentö unb ^anber^t)dufcr unter feitterlei 23orn)anbc gef^attet

t»ert)cn foUe. :l)er '^(tttragfleUer »oUenbö I)abe um fo njeuiger ©ruub jur

^tage, a(ö er felbfl nod) t)or tt)enigen 3af)reu ^rtraorbinariuö gcttjefeu

ttnb cö nur einem befonberen ©lucf^umflanbe ju t)erbanfen t)a6e, baß ii)m

im 5af)re 1798 baö ?)led)t eineö orbentlicf)en ^ct)u^iuben öerliel)en

tcorben fei.

Söei ber grunbfd6lict)en 3öid)tig!cit ber grage nal)men jKd) bie

3(eltepen ber .^onig^berger ^ubenfrfjaft aud) biefer (Sad)e an, ba eine neue

trid)tige SSerfummerung il)rer bi^{)erigen ?)led)te in 5^rage jlanb. Unter

bem 16. 3uli 1805 ii^anbten jte jTd} mit einer Smmebiateingabe an ben

Äonig. dlk fei ii)nen früher baö ^c(i)t beö angefe^ten erjlen

^inbeö, ki ^ebjeiten beö 35ater^ einen fe^araten «^anbel treiben

gu burfen, t)on ben 33el)6rben jlreitig gemad)t tt>orben. S^euer^

bing^ feien jiebod) ^xoti berartige gdEe t)orge!ommen. (^d)on

im 5al)re 1793 fei bie g^rage öon ber Äonig^berger d)ri(llid)en Äauf^

mannfd)aft im ^^ro^egvüege ^um ^Tu^trag gebradjt unb jugunften ber 5uben

cntfd)ieben ^Dorben. 3a nod) mel)r. X>a eö (id) nid)t bloß um einen

5)rit)atjlreit ber ^^arteien, fonbern um bie allgemeine !)led)t^jlellung ber

3uben l)anbelte, fei bamalö auf 5ntert)ention ber Dberlanbeödlteflen burd)

eine ,^abinett^orbre tjerfugt Vüorben, baß baö Urteil t)or 3lbfaffung bem

©eneralbireftorium ju unterbreiten fei. Unb in 35erfolg beffen fei burd)

Üteffript beö ©eneralbireftorium^ bie ?^ubli!ation beö Urteile angeorbnet

njorben. Unter bem 4. S0?dr5 1801 fei bann nod) eine (Bpegialbeflaration

be^ ©eneralbireftorium^ jugunflen ber 5uben ergangen, fo baß eö jTd)

hn bem fraglid)en Urteil nid)t nur um ein einfad)eö ^^rdjiubij, fonbern

um eine t>om ©efe^geber gebilligte i5r!ldrung beö ®efe^e^ I)anble, bie baö

Bted)t be^ angefeßten erjhn ^inbe^ auf gui)rung eineö befonberen »^anbeB

jebem 3^^if^l ent5ie{)e.

Tln&i in biefer 5n)eiten g^rage entfd)ieb ber ^onig (13. 3(ugufl) ^lu

gunj^en ber Suben: X)ie in ber (Eingabe t)orgebrad)te ?öefd)n:)erbe fd)eine,

fo tt)ie (le t)orgeflellt, begrunbet. 5n (Ermangelung ber frul)eren

fKefolutionen aber, auf bie ber uberreid)te ^efd)eib be^ ^jj^inifler^ ^on

(Sd)rotter (Id) bejiel)e, fei bie 3(ngelegent)eit sur ndl)eren 9)rxifung unb

(5ntfd)eibung an ba^ ©eneralbireftorium t^ertviefen tvorben.

@leid)5eitig mit biefem 33efd)eib an bie 3feltejlen erging eine ent^^

fvred)enbe ^abinett^orbre an ben fO^inifler Don ^d)rotter: ^ie 33e?

fd)Vt)erbe ber 3lelteften fd)eine gered)tfertigt, infofern bie Verfügung gegen

bie langjdf)rige, felbf^ in contradictorio befldtigte unb t)om ©eneral^

bireftorium au^brudlid) genehmigte 3lu^legung beö ©eneralreglement^

7
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jlreitc. 303enn ber SO^intjler eine 3(bdnt)erung beö biöf)erigen 9)rin5ipö be?

albjic^tige, foUe er bie 3Cngelegeit^eit im 9>knum t)eö @ettera(t)ire!toriumd

gut (Jntfc^eibung bringen.

(Sc^rotter n)ar nid)t gemiWt, öon feinem ^tanbpunft absugel)en. (5r

bef(i)ieb «©irfrf), ber injtüifd^en erneut DorjIeUig geVüorben n^ar (9. SwliX

ba^in, baß eö für je^t lebig(id) bei ben biö^erigen SÖefrf)eiben fein 55e=^

trenben ^aben mu||e. (^obalb ta^ ©eneratbireftorinm ju ber ^rage

(Stellung genommen unb ber ^onig eine (5ntfrf)eibung getroffen, ttjerbe er

n^eitere dlad^xid^t erl)alten.

®(eid)5eitig unterbreitete ber SD?ini(ler, ber^eifung be^ ^onigö gemdg,

bie 2CngeIegenI)eit bem @eneralbire!torium. (ix fuct)te barjutun, bag nad)

bem ©eneralreglement i:)on 1750 ben auf ba^ ?Herf)t be^ erjlen Äinbe^ an^

gefegten (Srf)u§j;uben nirf)t erlaubt fei, neben bem SSater einen eigenen

»^anbet ^u treiben. 3n ber golge fei man gtüar piUfc^tDeigenb Don ben

33epimmungen be^ ^leglementö abgefommen. <Bo !6nne man aber ein

@efe§ nid)t auf})eben. SSielme^r beburfe eö ba^u eineö ^öefe^B be^

?anbe^furflen. @r jlellte an^eim, bie (5ntfdf)eibung beö Äonig^ einsut)oten.

^a^ ©eneralbireftorium befaßte jid) in feiner ^i|ung öom

1. Oftober 1805 mit ber 3Cngelegenf)eit. 3(urf) in biefem stt)eiten galle

fonnte eö ju feiner befinitiöen (^ntfd^eibung fommen, fonbern ^ielt e^ tt)ie?

berum für nottrenbig, 5undrf)fl ein (^utac^ten beö ©eneralfi^fatö ein^u^

forbern. X)iefe^ ging unter bem 15. 9?ot)ember 1805 ein. d^ fprad) jid) bal)in

auö, baß aUerbingö nad) bem®eneralreglement ben erjlen Äinbern ba^ Dlcd)t,

einen felbjldnbigen ^anbel neben bem i:)dterlic^en ju betreiben, nid)t ju-

fle^e. (i^ l)ah^ ftd) jebodi in ber %oIq^ eine gegenteilige Obferüanj fier-

auögebilbet, unb biefe fei aU red)tßgürtig an^ufe^en, tt)ei( (te burd) ein

fontrabiftorifd)eö Urteil bejldtigt n)orben fei.

5ro|bem nunmef)r t>ic ®utad)ten be^ ©eneralfi^faB für beibe

fragen t)orIagen, fam ba^ ©eneratbireftorium $u feinem (5ntfd)Iuffe.

Üöeber in ber ?V^age ber ^tveiten ^inber, nod) in ber beö felbjldnbigen

^anbelö ber erpen.

Sn^mifc^en tvaxtcU bie Subcnfd)aft fe^nfüd)tig auf ben 5öefd)eib,

ben t)k f6niglid)en ^Kefolutionen i^nen in 3(u^fid)t geflellt f)atten. HU
S)?onate inö ?anb gegangen, oI)ne baß er eintraf, tDanbten jtd) bie ^onig^^

berger 3CeIteflen erneut an ben ^onig (11. 3^oi)ember). SOBeber in bem

einen, nod) in bem anberen %aVi \)abt ta^ ©eneralbireftorium ben fonig^^

Iid)en 3Öeifungcn irgenb n)eld)e golge gegeben. 3Serfd)iebene ®emeinbe>

mitglieber ^dtten, im SSertrauen auf beö ^onigö SSort, ^c^ritte unter?

nommen unb tDÜßtcn nun nici^t, iDoran jtc feien.

I



(5c#c5 5?op.: 2)er ©c^riftenfampf oon 1803/5 u. f. tu. 99

X)tv Äonig ukmie^ bie (Eingabe t)em ©encratbiteftorium

(26, X)e3ember 1805) mit bem gemcffenen SöefeI)Ic, „bic (Supplicantcn . . .

in @emdgl)eit ber ©rbre üom 7. 50?drj . , . unb t)om 13, ^Cugujl . . .

urtgefdumt ju befd)eibcn". 3(kr aurf) biefer Q3efet)I blieb oI)ne ??oIge.

I5a iDanbten |Tcf) bie unmittelbar 33etei(igten, 3öülf 5obia^ (26, gebruar

1806) unb ^irfrf) (19, ^äx^ 1806), bireft an ben Äonig, ber le^tere mit

ber '^itUf ber ^onig möge entvr>eber felbfl eine (5ntfrf)eibung treffen, ober

bem ©eneralbireftorium bie fofortige @ntfcf)eibung anbefet)(en, 3(n brei

3at)re fei e^ j;e|t, baß er fein Ä'inb t)erIobt habe, Der Ä'onig merbe ben

Sammer eineö SSaterö öerj^ef)en, ber ffd) in foId)er ?age get)inbert fel)e,

fein ^inb su t)erl)eiraten, 1)en 3fu^tüeg, feinen 6d)tt)iegerfoI)n in feinem

®efrf)dft auf5unel)men, fonne er nirf)t ergreifen, ba fein »O^inbel gu unbe^

beutenb fei, um jtüei g^amilien gu erndf)ren,

Der Äonig ubertüieö beibe (Eingaben, bie be^ 5obia^ unter bem 17.,

bie beö ^irfrf) unter bem 28, Wläx^, an baö @eneraIbire!torium, 5n bem

einen ^all t)erlangte er einen ^erirf)t, im jmeiten ,;33efd)(eunigung ber

^erirf)terjlattung", 3(ber and) biefe 20?onita fo n^enig tDie bie früt)eren

brarf)ten hk 2rngelegenl)eit jur (^rlebigung, Die ^atailropI)e üon 1806/07

brarf) über ?)reugen t)erein, unb ba^ ®eneratbire!torium loj^e jTd) auf, oI)ne

baß e^ ben Suben ben t)on bem .fonig angeorbneten ^efrfjeib, norf) bem

jtonig felbjl: ben verlangten 5öerict)t erjlattet f)dtte, öin SSermerf (Sacf^

i^om 20, Oftober 1806 auf bem 3Cftenumfd)Iag befagt: „konnten tt)egen ab^

njec^fetnber 3(bn)efenl)eit Don 58og unb 8rf)r6tter, beren Departement öor^

juglirf) intereffirt, nirf)t bearbeitet n?erben, Serben M ben j[e|igen iziu

umfldnben reponirt, jinb feiner 3cit ju reprobuciren, mit fdmtlirf)en äfften"*).

^) 3m Sa^re 1807 mürbe bie (Sad^e innerl^alb beö ©d^tötterfd^en S)epartementi§

njtcbcr aufgenommen, ©d^rötter lel^ntc bie bei il^m nad^gefud^tc Slnfe^ung eine^

ätoetten Äinbe^ ab. ©egen btcfen 23ef(^etb manbte \x^ ber Slntragfteßer befc^iocrbe»

fül^renb an ben Äönig. tiefer forberte einen Söerici^t ein. Unter bem 31. Sing. bea».

1. ©ept. lam @(i)roetter biefer Slufforberung mä) (ba^ 5Uä^ere ogl. u. @. 112 91. 6).

2)er ^önig ermtberte burd^ ^abinett^orbre ü. 6. @ept. 1807: ba bie ^a^e oon

ber (5ntfd)cibung ber ßroeifel abpnge, bie in neueren Seiten gegen baä Stecht ber

Slnfe^ung beä äwciten ^inbeS in bem ©(^rottcrfd^en Departement entftanben feien,

worüber ber mieberl^olentlid^ befol^tene a3cri^t ni^t erftattet morben fei, fo moKe

er bie ©ad^e ouf fi(ä^ berul^en laffen, bt§ eine befinitioe ^tf(i^eibung barüber

genommen merben !önne (2l!ten be3 Äönigl. eioilfabinett^, ©e^^. @t. - 2lr(^. di. 89

91. XXII, 8). ©e^rötter beauftragte nunmehr unter bem 23. 3lot). 1807 ben ^riegg.

unb ®omanen^9flat Srofd^el mit ber Slu^arbeitung eine« ©utad^tenS, „ob bie aU amcitc

^inbcr angefe^ten (Sd^u^juben mieberum il^re Äinber anfe^en unb ocr^eiroten bürfen."

2)ag üon Srofd^el unter bem 17. 3Kära 1808 erftattete ©utad^ten f. Urfunbenbanb

@. 178 ff. 2)ic ^rage fanb il^re generelle Siegelung burd^ bie ©efd^aftSinftruItion für

7*



100 (Srftcr ^eil: ^tc Stcformbenjcgung biö jur 5lataftrop^c üon 1806/7.

bic SRegicruiiöcn üom 26. 3)c3. 1808. § 56 btefcr S^ftrultion bcftimmtc, ba% blc

Slcgicrungen au Stnfc^ungcn auf baS Sflcc^t bc5 aroeitcn Äiubcä ^ö^erc ©cncl^migung

nad^fu(^en müßten, fflo^ etiimat würbe bic t?rage burc^ bic ^urmärlifd^c Slcgierung

aufgerollt. 3)icfc glaubte (S9eri(S^t öom 24. Suui 1809) bic SSeftimmung ber Snftrultion

auf bic Äurmarl nid^t bcäiel^en au foKen, ttjcit l^ier feit 1763 gegen bie Slufc^ung

beö itoelttn ^inbeö, fo wenig wie gegen bic beö erften [emaU ein Zweifel obgewaltet,

ein JReffript beö SKin. b. Sun. öom 21. Suli 1809 orbnete barauf^in bie ^Befragung

beö ©cneralfi^falö Äö^ler on. 2)iefcr äußerte fid^ unter öeaugna^mc auf fein frül^er

bem ©cncralbircftorium crftatteteS ©utac^ten (f. <B. 93) ba^^in, ba^ er mit ben ©runb»

fd^en ber Kammer gana eintjcrftanbcn fei. Sua^ifc^cn l^attc bie Kammer felbft

(26. Oft. 1809) noä) einmal ba§ Söort genommen: Söiewo^l bie 2l!ten i^ren ©tanb»

punit beftötigten, wolle fie feine beftimmten SSorfc^Iägc für bic SlnfftcHung neuer

©runbfä^e maä)en, ba bem 93cnte^men na^ eine neue äJerfaffung über ba^ Suben»

wefen in 35orbereitung fei. ©ie bitte nur um bie (Srmäd^tigung, gcgebencnfanä o!^ne

weitercig bk ^onaeffion erteilen au bürfen. 5)aiS OJJinifterium beö Suncrn lehnte biefeä

®efu(^ \tbf)ä) ab unb l)ielt bic Snftruftion uneingefd^rönft, alfo aui^ für bie ^urmarf,

aufredet (12. ®ea. 1809).
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@ic6entcd Kapitel

Bit ßataftropljr non 1806/7 unti iljrc iBtörutung

für öif ^uörnfraßf.

X)ie ^atajlroip^c öo« 1806/07, n)eld)e fiär baö gange innere ?eben

5)reußen^ üon getabegu reijolutiondrer Q3ebeutung n)ar, Bebeutet and) in

ber fiJage ber 5uben einen ^enbepunft.

Ku^ taufenb 3Önnben blutenb, ein gerfe^ter unb Derftummelter ?eib^

lag ?)reugen narf) bem grieben \)on 5iljtt o^nmdci)tig barnieber. Um
ntel)r aB bie »^dlfte feinet (^liUtU^ unb feiner (5intt)oI)ner beraubt, unter

einer fd)ier unerfd)n;)ing(id)en ^riegöfontribution !eud)enb, entn)affnet unb

gefnebelt, kg e^ ju Ülapoleonö $?u?en» d^ \r>ax ein (Sd)icffalöfrf)tag, tt)ic

i^n ?)reußen nod) nid)t erlebt, gteidjgeitig aber ber ^eim einer befferen

3ufunft; ein @reigniö, ba^ im 3(ugenblid ben ©taat ju t>ernid)ten fdjien,

im 9)Iane ber Sorfe^ung aber bie unertdßlic^e 5Borau^fe|ung feiner not*

tt)enbigen inneren ^iebergeburt» ^a^ nationale Unglucf tiourbc für bie

SÖeflen eine Duelle innerer fiJduterung unb (Tttlid)er (^rflarfung, tredte

in if)nen neue SSorj^ellungcn unb 5been, neue @injid)ten in ha^ Üöefen beö

6taatc^ unb hk Ueberjeugung öon ber f)^ottt)enbig!eit feiner t)6Uigen Um*

geflaUung. ^enn toaß auf ben (Sd)Iad)tfelbern tton Sena unb TTuerfldbt

3ufammengebrod)en, ba^ vrar nid)t ha^ preugifd)e SS o I ! , fonbern ber

:preugifd)e (Staat, 3öar ber ©taat griebrid^ö beö ®ro?en mit feinem

aUgegenn)drtigen ®elbfil)errfd)ertum, baö fc^on Idngjl gur giftion ge*

toorben unb einer unV)erantn)ortIid)en ^abinettöregierung gen)id)en vrar,

mit feinem (S^runbfa|: „aEe^ für unb nid)tö burd) ba^ SSoIf", ber bie

ÜZation t)on jieber 3Cnteitna^me an ben (55efd)dften beö ©taateö au^*

gefd)Ioffen, bamit ba^ 3nterefTe an il)m ertötet \)atu, 3öar ber (Staat

griebrid)^ be^ ©rogen mit feiner 3(uöeinanberreigung be^ SSoIf^ganjen

in eine !Hei{)e öon ©eburt^* unb 33eruf^fa|len, bie burd) unjid)tbare

2)?auern öon einanber gefc^ieben, auf ber einen (Seite eine guUe t)on

?)rit)itegien, auf ber anbern v»6l(ige med)tIojtgfeit auftriefen unb (td) fremb

unb gcgenfd^Iid) gegenuberflanben. ^ar ber ®taat griebrid)^ beö Großen

mit feiner geffelung unb Söeöormunbung and) beö gefamten ©irtfd^aft^^

lebend, bie jiebem freien <Bpkl ber ^rdfte entgegen unb jiebem tt)irtfd)aft=^

Iid)en 3(uffd)tt3ung I)inberlid) traren.
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3n ber 2eibcn^)d)ulc ber golgejeit nun Brad) jid) bie (5injTct)t Söal)n,

taf auf foId)en ©runblagen tai ©emeinbemcfen nid)t get)eit)en !6nne;

baß man mit ber 3Sergangent)eit bred)en unb bcn ^Jtaat auf t)6Uig neue

©runblage fleUen muffe, tüenn er jTd) je t)on bem fd)n?eren gaU lieber

erl)eben foUe; baß man an hk (Stelle ber bi^t)engen ®ebunbenl)cit bie

5reil)eit fc^en, baö (laatlicl)e i^ihm Don ber i)urü!ratifcl)en Q3et?ormunbung

lofen unb bie Station ^u felbftdnbiger unb i:)erantn?ortlid)er 5!}?itarbeit auf-

rufen muffe; baß man bie ©egenfd^e auö0leicl)en unb am bem Äajlenjlaat

einen ^in^eitöflaat mit Q^urgerffnn unb (Staatöintereffc fcl)affen, baß man

entfeffeln muffe, xva^ gebunben barnieberlag unb baß man aud) im ^irt^

fd)aft^leben baö freie ©piel ber Ärdfte an bie (Stelle be^ 3^^nge^ unb

ber ®el>unbenl)eit fe^en muffe.

Xiiefe Sbeen mit aller ^larl)eit erfaßt, mit il)rer 2Sern)ir!lid)ung

energifd) unb jielbemußt begonnen ju ^aben, ift baö unt^ergdnglid)e 58er^

bienjl beö g^reil)errn t?om (Stein. (5r nahm t)on bem 33auernflanbe bie

^origfeit unb fcl)uf baö ftolge ®efe|eöu^ort : ,Mit bem ^artinitage 1810

I)6rt aEe ®utöuntertdnigfeit in Unferen fdmtlicl)en Staaten auf, nacl) bem

SDZartinitage 1810 giebt eö nur freie ZtnW'^X dx befreite burd) bie (Stdbte-

Orbnung t?om 19. SRoi:)cmber 1808 bie burgerlid^en ©emeintt^efen üon ber

1) (Sbift t)om 9. Oft. 1807 ben erleicf)terten S3efi^ unb ben freien ©cbraui^ be^

©runbetgcntumä, fonjte bie perfönltci^en SSerpltniffe ber öanbbetno^ner betr. (§ 12);

OKjjltug «n. e. 6. XII (S. 251 ff. 3n ber einlcitung tt)trb haß ®efe^ bamit begrünbet,

„bafe e§ ebenfotüol^l ben uncrldfeUci^cn f^orberungcn ber ©ereditigfcit^

alä ben ©runbfä^en einer wol^lgcorbneten (5taatätt)trtf(^aft gemöfe fei,

alles 3U entfernen, maS ben (5in3elncn bisher l^inberte, ben Sßo^lftant^

3U erlangen, ben er na^ bem 9Ka^ feiner Gräfte ^u errcid^cn fällig mar.'*

5)aS @bift fud^tc aucf) bie (Sd^ranfen au bur^bredjcn, bie tu bem biöl^erigen haften*

ftaat einen (Stanb unüberbrüdfbar ton bem anbeten trennte, inbem eä beftimmte: „Seber

©tnroo^ner Unferer (Staaten ift, ol^ne oKe ©tnfc^ränfung in Sejicljung auf ben (Staat,

5um cigentümlid^en unb 5l5fanbbefi^ unbettjeglid^er ßJrunbftücCe aUer 2lrt berechtigt.

5)cr ©beimann alfo jum S3efi^ nx^i blo^ abelic^er, fonbern aud^ unabelii^er, bürger«

lt(i^cr unb bäuerlicher @üter aKer 2lrt, unb ber SSürgcr unb S3auer jum S3efi^ nic^t

blo§ bürgerlid)er, bäucrlid)er unb anberer unabelid)cr, fonbern au(^ abeltd)er @rnnb»

ftücEe, o^ne ba^ ber eine ober ber anbere ju trgenb einem ®üter*(5rroerb einer befonberen

Erlaubnis bebarf. %Ue SSoraüge, melci^e bei ®ütcr=Srbfd^aften ber abclid^c oor bem

bürgerlichen ©rben l^atte, unb bie biiSl^er bux^ ben perfönlid)en (Staub beö S3eft^eri^

begrünbete ötnfdjränfung unb ©u3pcnfton geroiffcr gutS^errlic^er fReö^ie, fallen gönaltd^

meg . . . (§ 1). Seber ©beimann ift, o^ne allen Si^ac^teil feinet (Staubet, befugt, büraer«

licä^e ©emerbe ju treiben, unb jeber 23ürger ober Bauet ift berechtigt, auß bem 93auet«

in ben SSütger« unb auS bem ^ütget« in ben SSauetftanb au ttetcn" (§ 2). ^tnfid)tli(^

ber Subcn l^ielt e§ icbod^ bie biSl^erigen Söef^ränfungen aufrecJ^t, inbem e^J {§ 1 Slbf. 2)

beftimmte: „Sn Slbfic^t ber ©rwetböfäl^igfcit folcä^er ©inmol^ner, mel^c ben ganaen
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bi^t)engen huxotxat\)d)m ^c^DormunbungO uitb fuf}rtc fic auf ber (SsJruitl):'

läge ber ®eI6(lt)ern)a(tung einer neuen 6Iut)enben intnn^t entgegen, dx

legte burrf) bie dhiiU t)om 29. 9)?drs') unb 24. Dftober 1808*) Q3re)ct)e in

bie biöf)erige 3wnft^ unb 2)?oncpoIn?irtfrf)aft unb tat burd) ba^ @bift t)om

9. Dftober 1807^^) ben entfd)eibenben (^rf)ritt nad) ber ®en3erbefrei{)eit t)in,

inbem er bie rect)tlid)e ®d)eibung t)on fldbtifd)em unb tdnblirf)em ©etrerbe

auff)ob. @r trug hk ©runbfdl^e einer neuen 2Öirtfct)aft^politif in bie

Ütegierungen, inbem er für (Te jur SO^arime erI)ob**), baß niemanb in bem

Umfang i^rer S3ürgcrpf[id^ten ju erfüllen, burc^ Sleltgionöbegriffe üerl^inbert merbcn,

l^ot c^ bei ben befonbem ©efe^en fein SSerbleiben." @(^on üorl^er war burc^ bie

j^e. O. b. 28. Oft. 1807 (®. @. ©. 174) bie Sluf^ebung ber ©rbuntertanigfeit für bie

^^Komdnen auSgefproc^en morben.

^^m ^) //2)ö^ äubringli(i)e Eingreifen ber ©taatsbe'^örbeu in ^rioat» unb ©emeinbe»

^^rtgelegen^eiten mufe auf^^ören unb beffen ©teile bie S^ätigfeit beö 93ürger^ einnei^men,

^oer nt(i^t in g^ormen unb papieren lebt, fonbern fräftig fianbelt, rocit i^n feine S3er«

{jältniffe in ba^ rühtü^e 8eben l^ineinrufen unb jur 2;eilna^me an bem ©eioirre ber

mcnfc^ltdien Slngelegenl^eiten nötigen . . . .^at eine S^iation fic^ über ben ßuftanb

ber (&innli(i)feit erhoben, ^at fie fid) eine bebeutenbe SQiaffe üon Äenntniffcn erraorben,

geniest fie einen madigen ®rab öon S)en!frei§eit, fo richtet fie it)re 2lufmerffamfeit

auf i^rc eigenen 3^ationat» unb ^ommunaIangelegenf)eiten. Slaumt man il^r nun eine

^eilnal^me baran ein, fo aeigen fid^ bie moljttätigften Sleu^erungen ber SSaterlanböliebe

unb beä ©emeingeifteä, üerroeigert man il^r alleö ÜKitmirfen, fo entfielet 3J?iBmut unb

UnmiÖe, ber entroeber auf manc^faltige fc^äblic^e Slrt auäbrid)t ober burd) gemaltfame,

ben®eift läl^menbe^JJa^regeln unterbrüdt merben mu^". 2)enf[(^rift (Steint 0.15. Oft.1807;

cf. ^er^, ba^ 8eben beg SDünifterä grei^erm üom ©tein. 23erlin 1850, 2. m. <B. 11.

3) db. 0. 29. g^ära 1808 betr. bit Sluf^ebung beg 3Kü^Ienämangeg für Oft»

preu^en, Cittauen, ©rmelanb unb ben ÜJiarienmerberfc^en lanbrätlii^en Äreiö (ÜJi^Uu^

«R. (S. e. XII (5. 320).

*) S3erorbnung megen 5luf^ebung beä 3"uft3toang^ unb 3Serfaufä»ÜJJonopoIö

ber SSädEer«, ©c^löcfiter» unb .^öfer^öemerfe in ben ©täbten ber ^rooinsen Oft«,

2ßeftpreu|en unb öitt^auen oom 24. Oft. 1808 (9KQliu5 ^. ß. 6. XII @. 457 ff.).

3n ber ©inleitung l^ei^t eö: „?Ra(^bem 2öir SlÜer^öd^ft^Selbft ermogen l^aben, bafe ber

ben SäcCer«, Sd^läd^ter' unb ^ofergemerfen in ben ©täbten Unferer 5]Srooinsen Oft«

unb SBeftpreu^en unb ßttt^auen jufte^enbe ßunftamang unb baß SSerfaufämonopot

ben fämtli(^en übrigen ©tmoo^nern ber @tdbte jum großen 3Ra«^teiI gereidjt unb bie

äur aSefc^ränfung mtüfürlic^er SSerfauf^preifc ber notmenbigften Lebensmittel ange«

orbneten monatlichen 33iftualientajen ben Qwed nic^t erfüllen, unb in fid^ feine fefte

©runblage l^aben, ba§ bagegen nur oöHige ©emerbefrei^eit unb uneingefc^ränfte

Soncurrens ^on S3erfäufern bie mögltdift mo^lfeilften greife herbeiführen fann; fo

l^aben loir bcfc^loffen, bie J^ßferjünfte gänälld) aufjul^ebcn, ben SSäcfer« unb ©c^läd^ter«

gemerfen aber baß Q^vanQ^-- unb 2JerfaufS»5)?onopolred^t fenier nid^t ju geftatten unb

oerorbnen mie folget:"

5) @. 9lote 1; ügl. au^ 0lote 4.

6) Suftruftion für bie ^Regierungen O. 26. ©ej. 1808 § 50 (3J?l)liuö, ?R. e. 6. XII,

@. 723 ff.). <Bk ift jirar erft nai^ ©teinö Entlaffung publiäiert, ober fc^on unter
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@enuf feincö ^igentum^, feiner burgerlidjen ®ered)tfame unt) greit)eit

imttotig eingefd)rdnft tt>erbett burfe; baß einem jeben innerl)atb

ber gefe^lic^en (Srf)ran!en bie moglirfjp: freie @nttt)icf(ung unb 3(n*

tt)enbung feiner 2(nlagen, gdt)ig!eiten nnb ^rdfte gejlattet njerben

muffe; ^a^ e^ bem <Btaat «nb feinen ©Hebern immer am ^u^

trdglid^flen fei, bie ©etrerbe i^rem naturtid)en ®ange ju uber==

laffen, feine berfetben tJorjugötDeife gu begunpigen, aber aurf) feine in

i^rem dnt^c^tn, il)rem ^öetriebe unb i^rer 3(uöbreitung gu befd)rdnfen;

baß e^ unflaat6n)irtfd)aftlid) fei, bie ©enterbe nur öon gen^iffen klaffen

betreiben ju laffen; baß Seictitigfeit be^ SSerfe^rö unb greif)eit be^ »O^nbetö

notnjenbigeö ^rforberniö fei, tt)enn Snbuflrie, @en)erbefleiß unb 3Öof)Ip:anb

gebei^en foUen; baß moglidfjfle grei^eit ber ^onfurrenj baö fonfumierenbe

?)ublifum am (idjerflen gegen Neuerung unb ubermdßige 9)reiöfleigerung

fd^u^e; ta^ eö falfc^ fei, baö ©enterbe an einem £)rt auf eine beflimmtc

2(n3al)t iDon ^ubjeften einfd)rdnfen ju tt)oUen u. a, m.

„a^ fam barauf an — fo faßte (S)tein, aU er Dom 8d)aupla^

abtreten mußte, in feinem ,politifc^en ^ejlamente' öom 24. 97ot)ember

18080 fein 3Berf jufammen — bie :S)iß^armonie, bie im 5BoIfe jlattfinbet,

aufjuf)eben, ben Äampf ber ©tdnbe, ber un^ unglucflic^ mad)te, ju 'otx^

nid^ten, gefe^Iid) hk 20?6glid)feit aufpjleKen, baß Seber im SSoIfe feine

Ärdfte frei in moratifrfjer Ülidjtung enttricfeln fonne. ^er le^te !)teft

ber (Eftoerei, bie Srbuntertdnigfeit, ijl i)ernid)tet, unb ber unerfd)utter?

nd)e ?)feiler jicbeö 5^rone^, ber ©ille freier 50?enfc^en, i(l gegrunbet. X)a^

unbefc^rdnfte Siedet gum ^rtrerbe beö ©runbeigentumö ifl proflamiert, bie

©tdbte (inb munbig erfidrt."

^aö ergab ftd^ an^ ber neuen ©ejlaltung ber X)inge für bie

Subenf rage?

@in 3^^if<ici)eö.

Sundej^jl dnberte fiel) bie S5etrad[)tungön)eife beö ?)robIem^ an jTct).

2)ie große fHeDijTon ber 3(nfd)auungen, bie jTrf) in ber (^tunbe ernfler

©elbfleinfe^r in ben fu()renben ©eijlern allenthalben öoU^og, ergriff auct|

baö Subenproblem. S'^ax blieb bie ©runbanfc^auung, njelc^e 3fjriom ber

bi^^erigen 9)olitif getDefen: ta^ bie 3uben trenigflenö in il)ren unteren

@d)id}ten ^dßlic()e, abjtoßenbe 3^g^ aufliefen, baß inöbefonbere ein

niebriger SpanQ ju Scl)ad)er unb 3öue^er i^nen eigen fei, baß jte in it)rer

i^m entworfen; t)(jl. au(ä^ ^. ^reufe: S)ie tt)irtfd^aftlt(i|e unb foaiaTc JBcbeutung ber

@tetn«^arbenbcröf(ä^cn ^Reform. IBcrlin 1909, @. 27 ff.

7) «ßcr^ a. a. O., n. @. 309 ff.



©iebente5 Aap.: ^ic Äataftropl^e o. 1806/7 u. i^rc S3cbcutung für bic^ubenfrage. 107

©efamtöerfaffuitg bem ®cmeintt)oi)I mel)r frf)at)eten al^ itu^ten, treitcr

fcefle!)en.

2C6cr eine große ^Öanbtung öoUjog firf) in ber QJcanttuortung ber

©c^ulbfrage» S^atU bic I)crrfd)enbc SÄeiitung i?ort)er all baö ^dßlid)e,

3fbflogenbe unb (Sd)dblid)c a(ö einen 3Cu^flug beö j u b i f rf) e n

(5I)ara!terö angefe^en unb geglaubt, burrf) 3tt>ang^maßregeln unb

Unterbrücfung ber Suben bem Uebel fleuern §u muffen, fo brang ie$t bie

Ueber^eugung burd), baß nid)t bie ^uben an ben 3Sert)dltniffen (Bd)ulb

feien, fonbern ber ^taat; bag ber '^uht nicl)t t)on Ü^atur aus

tjerberbt an ?eib unb (Seele fei, fonbern baß il)n ber (Staat in ber golter^

fammer unmenfcl)licl)er unb naturtt)ibriger 3tv<ing^ntaßregeln bagu ge^

macl)t. ^aß man alfo, um eine ^efferung I)erBeijufuI)ren, nid)t mit

tt)eitern fHe^reffalien gegen tiit 5 u b e n t)or5uget)en, fonbern mit bem hi^^

^erigen (Sppem ber ©efe^geBung ju bredjen I)a6e. :^aß man bie

Suben nirf)t langer t)on ber allgemeinen menfcf)lict)en ®efellfcl)aft au^^

fd^ließen unb in einen ^olitifcfjen (Sonberi^erbanb 3ufammenfrf)n)eißen

burfe, trenn jte md)t fiärber einen (Staat im (Staate bilben follten. X)aß

man i^nen, trenn (Te ben übrigen (Staatsbürgern gleirf) trerben foUten,

bie 3)?6glici^feit bieten muffe, (Tel) il)nen gleid) ^u betdtigen» X)aß man, um

pe t)on il)rer (^infeitigfeit abzubringen, if)nen neue Berufe erfdaließen; um

ben (Sd)acl)er^ unb ^ucl)ergeitl auS if)rer Si}?itte ju Derbannen, (Te burcf) ©e^^

tDdI)rung anberer (5rtDerbSm6glid)!eiten ron bem Äleinl)anbel unb @elb^

gefd)dft abjie^en muffe, ^it einem 3öort: baß man jte nid)t an allen

ddtn unb (Inben feffeln, fonbern if)nen bie greit)eit geben muffe, trenn

man gu einer befriebigenben fiiüfung beö ^roblemö gelangen trolle.

X)ic j tr c i t e söebeutung ber rerdnberten allgemeinen Äonflellation

liegt in bem engen, innern 3iifcimmenl)ang beS ^ubenproblemö mit ber

allgemeinen fo^ialen unb trirtfrf)aftlirf)en Üleform jener Ztit 3)?it ber

fojialen (Scl^icl)tung beö frieberi5ianifcl)en (Staate^ rertrug (Td) nod) allen*

falls bie SSerfaffung, bie man ben Suben gegeben. Uneben ben brei Mafien

:

bem 3lbeB^, ^^öürger* unb ?5auernfl:anb, mit if)rcn flaffenben ©egenfd^en,

mit \\}xtx (Irengen (Sonberung, boten fiel) bie 5uben als rierte (Sonber^

lajle bar. 5n dl)nlicl)er 2öeife entrecljtet trie ber ^auer, nur nod)

mit bem (Scl)anbmal einer befonberen 3Serad)tung auf ber (Stirn. iHiß

man aber allenthalben bie (Scl)eibetrdnbe nieber, um bie auSeinanber>

flrebenben Sntereffenfreife ju einem SSolfSgan^en swf<intmenaufd)n)eißen,

bann fonnte man, ot)ne (irf) mit bem allgemeinen ?)rinaip in einen un^

rertrdglicf)en ^iberfprud) ju fe^en, bie 50?auern um bie Suben nid)t be^

(lel)en laffen. @rfal) man baS .g>eil beS (Staates in einer öntfeffelung aller
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feiner gebunbenen ^rdfte, fo fonnte man bie 3uben in il)ren Letten nidjtj

laffen. Söefannte man ficf) ju einer neuen 2öirtfd)aft^politif, bie nid)t mel)r in)

ber flaatlic^en ^ßinbung unb 5Bet)ormunbung, fonbern im freien (S^iet ber

Ärdfte bie tvaijvz Duelle ber allgemeinen SOBol)lfaI)rt erblicfte, fo ent*

fielen aucl) für bie bi^^erige 53el}anblung ber 3uben öon felbp: ni(f)t nur

alle (ittlic^en, fonbern aud) alle 3tt)ecfmdgigfeitßgrunbe. 9}?it einem 5ß}ort:

trollte man fid) nicht felbfl untreu n)erben, n)ollte man nicl)t gegen ^or*

Derungen »erflogen, bie man um beö (^taate^ triEen für unerldglicl) er«^

achtete, bann fonnte man bei ber allgemeinen fojialen unb mirtfd)aftlicf)ett

Üteform an einer t)6lligen Umgejlaltung aud) beö 3ubentt)efen^ nid)t ü)or*

üBergeljen.



Bit lEinlritung tirr Urform öurdj ^djropttfr.

fXtein feltft (Ireifte in feinem iKeformn)erf bie grage nur flud)tig, inbem
'^ bie (^tdbte^Drbnung (§ 19) bie Erlangung beö Q3urgerrerf)tö unab^

l)dngig mad)te Don (Stanb, (Geburt unb !Keligion nnb ben 3uben grunb*

fd^Hd) ba^ Q3urgerrccl)t juerfannteO. X)er 5D?ann, an beffen 9^amen bie

^©inleitung einer umfaffenben O^eugeflaltung ber SSert)d(tniiie jid)

Impft, ijl: ber SO?itarbeiter ©teinö, 6taatöminijler greit)err t)on

rf) r e 1 1 e r.

X)ag gerabe biefer e^ gemefen, 'oon bem ber er|le (5d)ritt jur

[Emanzipation ber 3nben gefrf)c{)en, ifl befonber^ intereffant, vreil I)ier an

einem marfanten ^eifpiel jtrf) bie tiefgef)enbe ©anblung jeigt, bie ^reugenö

^taat^mdnner in jener '^^it bnrrf)gemarf)t-

(^rf)roetter, ber im 5af)re 1795 al^ (5I)ef beö D(lpreugifrf)en 5)rot)insiat='

Departemente in hat) ®eneratbire!torium eingetreten, tt)ar t)on .^aufe aui

ein Ieibenfd)aftlirf)er (Segner ber 5«ben-j. ^ie wnt ber titerarifrf)e ^ampf,

ber im 3at)re 1803 übet hk ^ubenfrage entbrannte (f. o. S, 90fP, il)n

Beeinflußt, hk j[ubenfeinblirf)e (Strömung jener 5age if)n mitgeriffen, ijl

mit ^id)ert)eit nid)t ju fagen. 5:atfdd)tirf) Idgt jTrf) jebod) feine ©egner*

fctjaft Don biefem 3^itpun!t ab im Einzelnen »erfolgen. (5in Spezialfall,

über ben er Dom ^onig zum 5öericf)t aufgeforbert voorben tt>ar, gab if)m

bamaU 3(ntaß, fid) gegen jiebe 2Sermel)rung ber Subenfamilien unb für

bie 9^otn)enbig!eit außzufpred)en, (Te „jur (5rf)altung beö 2öof)Iö? unb

9^af)rungejlanbee ber d)rijttid)en ^intDot)ner beö (^»taatee Z" Derminbern"^).

1) ©t.«0. t). 19. Sfloö. 1808 § 19: „©tanb, (Bthnxi, «Religion unb übcrl^aupt

perfönlit^e SScrl^ättniffe mad^en bei Gewinnung be§ S3ürgerrc(^tä leinen Untcrf^teb.

^uä) ]^crgebrad)tc SSorzügc ber ISürgerünber unb bcfonbcre Strien uon SScrpftic^tungen

ber Unöcrl^etrateten jc. l^ören oöHig auf, ^antonniften, @oIbaten, SDZinbcriä^rigcn unb

Suben fann ba^ ^Bürgerrecht aber nur unter ben öorfd)riftämä§igcn Sebingungcn

jugeftanben werben. S)iefclben, tmgleic£)en bie 5Kenoniftcn, finb an^ naä) (Erlangung

bcffelben in Slbfid^t be§ (^rwerbe^ oon ©runbftuden unb beö 23etriebei3 oon ©ewcrbcu

ben einfc^ranfungen no(^ untertt)orfen, tt)eld^e burd^ Sanbeägefe^c unb Crt^üerfaffungcn

bcftimmt finb." (^^liu^, ««. 6.6. Xn. ©. 475.)

2) Ueber bie ©tcllung ©(^roetterä jur Subenfrage im allgemeinen ogl. Urfunbcn»

banb Aap. VI.

3) Söcrid^t ©c^roctterö öom 11. 5Roü. 1803 in ©ad^en biß ©eneralprioilegirten

Jßl^ilip ^trf(^ ju 33crUn. 5)iefer ^atte bei ber Oftpreu^ifd^en Kammer um bie
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dlod) fd)drfcr tat er bieö in bcm ^onber\)otum, ba^ er, anldglicf) bcr

Söeratung ^Ibcr bic !Hed)tc ber jttjeiten ^inber, im fotgertten 5a^re im

©encralbireftorium abgab (f. o. (£». 93): X)aö S[öoI)l ber cf)rijllic^cn

SÖürger — fo meinte er bort — tt)«rbe gerabeju untergraben,

ttJoUte man ben 3uben gojlatten, jirf) burd) bie TTnfelung ber

gmeiten Äinber in geometrifd)er ^^rogreffion gu t)ermel)ren. 3n

£)fl:preußen, feinem ^Departement, ^dtten bie 3uben ben 5Öerf)fe(^anbel

größtenteils, ben 9)acf!ammerl)anbel gdnj(id) in it)ren »Odnben unb in

Königsberg fonnte, obgleirf) in gen)iffen (E)tabtteilen bie 5«ben tt)ebcr

^dnfer bejt^en noct) n)ot)nen b^rften, ein grember, narf) ben ^ebrdifd)en

tafeln öor ben ^dufern, füglirf) glauben, ba? er jTd) in einem neuen Seru^

falem befdnbe. ,,©arum? — 2ÖeiI bie größten Kapitalien in ben ^dnben

ber 3uben jtnb; treil biefen alle SD?ittel gleicf) jTnb, um pm Stiotdt p ge^^

langen, unb n?eil bie cl)rijllicl)en Bürger am @nbe auS fftot, jid) in il)re

3Crme n:)erfen unb i^nen i^re Siedete, unb n)dre eS nur burd) (imulirte (5on^

©rlaubni^ nac^gcfudit, feine 2:o(^ter Zaubern an einen ^önig^berger ©(J^u^juben,

namenö Samuel SKenbel öerl^etraten unb auf ©runb feinet ©encralpritjilcg^ in

Königsberg anfe^en a" bürfcn. 2)ie Dftpreu§tf(^e Kammer l^atte mit SSeriäjt öom
31. Sult 1803 bog ®efud§ unterftü^t. Sro^bcm ^atte ©diroetter baffclbe buri^ ein

0lefcript an bie Kammer t»om 13. Dftober 1803 unter Jöe^ugna^me auf bie Gabinettä»

orberS öom 12. Januar 1761, 13. Sult 1783, 26. £)!tober 1784, 16. gebruar unb

20. OJlai 1787 abgemiefen. ®egen biefe SSerfügung l^alte ^irfd^ 3mmebiatbef(^n)erbe

beim König erl^obcn. @d^roetter mar barauf äum S3eri^t aufgeforbert morben unb

lam biefer Slufforberung unter bem 11. !Roüember 1803 nad). 2)arauf erging unter

bem 19. beffelben SKonatS bie folgenbe ^abinettSorbre: „5Dffein lieber ©taatäminifter

ijrei^^err öon ©diroetter. 2lu§ ©urem SSerid^t t)om 11. b. 5K. ^ahe \6) mit mel^reren

bie ©rünbe erfel^en, auS mcltS^en e§ notmcnbig ift, bie Subcnfamilien
überl^aupt ntd)t ju öermel^ren, fonbern foöiel aU ben Umftänben naöj nur

irgenb möglid^ unb a"läffig ift, äur (^l^altung bcö 5Öol)lä unb 5Ual^rungS=@tanbeä ber

(i^riftlid^en ©inmol^ner beS @iaat§ 3U öerminbcm. ^6) pflid^te (5u(^ hierunter fomol^l

uberl^aupt aU in ©onberl^eit in Slnfel^ung ber @tabt Königsberg öoHfommen bei unb

beftdtige beä ©nbeS bie öerf(^iebenen barüber üon @u(^ in Slbfc^rift beigebrachten

6abinetS«OrbrcS, überzeuge mi(^ aber aud), ba^ bie legieren ni(^t auf frül^er erteilte

©eneralprioilegien ol^ne üorgängige 23elanntma(^ung an fämtlidie ®cneral«5Priöilegierte

Subcn angemenbet merben lönnen, ol^ne in bie mol^lermorbene ©ereiä^tfame ber le^tem

einjugreifen. S<^ befel^le (5ud| bemnad^, bie juerft in ber ßabinetS-Orbre üom
16. fjebr. 1787 gegebene S3eftimmung, ba^ bie ©tabt Königsberg uon ben ben 3«bcn

erteilten ©eneral^^PriöilegiiS ausgenommen fei)n foU, ju bem önbe, ba^ l^infül^ro feinen

©eneral'^rioilegierten, ber üorbin bort ni(^t etabliert gemefen, oerftattet fein foHe,

fid^ el^er borten au etablieren, als bis oon ben je^igen bort angefeffenen orbinairen

@(J^u^j[uben eine ©teHc oacant geworben, bei bercn Söieberbefe^ung, i^m baS ^oxxe^t

cinauränmen ift, gcl^örig begannt ma^en unb l^iemöd^ft barauf gebü^rcnb l^alten a«
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tracte, öerfaufcn muffen/' d^ (icgc, fo meinte er {d)(ieglirf), nic^t im

3ntereffe t)eö etaate^, bag (td) ta^ ®ctb öorsxiglid) bei einer klaffe öon

5D?enfc^en anl)dufe, bie nur fammle unb nid)t öersef)re, nur SO?enfc^en

mad)e, unb nid)t ^D^enfrfjen jum X)ienjie beö 6taateö l)ergebe unb c^

fei nid)t o^ut, ha^ hk gabrifen unb ber vgrf)nitt^anbel ffd) nur üorgüglic^

in ben ^Anben öon 3}?enfc^en befinbe, tt>e(rf)e in ber Ülegel fo fel)r jura

(Jontrebanbe^anbel geneigt feien*).

2(el)nlic^e 3Ceugerungen t)on if)m finben jtrf) in ber gotge. Unter

bem 6, Januar unb 2. 3fpri( 1806 fanbte er bem @el)eimen (^taat^rat ^aä
jur Q5enu§ung für ben 5mmebiat6erid)t, ben biefer in (^ad)en ber 3(n^

fc^ung be^ streiten Äinbeö 3U entwerfen \)atU, jn^ei S5urf)er, bie jeben^

fallö ber iubengegnerifcf)en Literatur jener 5:age angel)6rten. 2)aö eine

Begleitete er mit ber Q3emerfung: „di entf)dlt gufammengebrdngt ba^

20?ei|le, traö jtrf) über biefe unglucfrid)e 50?cnfd)enraffe fagen lä% Zni^

rotten Idgt jie jtd) nid)t, alber einfd)rdnfen unb Beffern, unb bieö jum

Sßejlen ber (5{)ri(len, unb if)rer felbfl, fonfl jlel)t i^nen getrig nod) einfl ein

unglücftid^ (Bd)icffal Beror, tt)ofur feine Ütegierung jie retten tvixt, — ^ir
»erachten jte nur auö ^^nnjip, ba^ @roö ber Ü^ationen aber ^agt (Te auö

Snflinct/' 3wt itt:>dtm ©enbung fc^rieb er: „ di ifl eine traf)re Duin>'

laffcn. 2öa§ aber baS gcöenwörtigc ®efu(^ bc^ ©cncral « gJriüilegiertcn Suben
^ßl^tltp ^irfd^ um 3Serftattung be^ fötabliffcmcntg fetner Zoä)Ux bafclbft betrifft,

fo lanit btcfe btä ba^in iüd)t publtcterte ©infc^ranlung, benen gait^ uneingef(i^ran!ten

©eneral'^Priottegto beffelben umfo toenigcr entgegen fein, aU le^tereö fogar ber Dft«

prcu^ifc^en Kammer unterm 1. Sunt 1774 ^ur ^a^xi^i unb Sld^tuno jugeferttgt

loorben. dagegen ergibt ftd^ a\i§ bem Snl^dte be^ ®eneraI=$ßrioilegii felbft, ba^

boffelbe ben 2)e§cenbenten be^ «öirfc^ S)at)ib nur tt)egen ber angelegten ©ammet unb

(Seibenfabrif ba^in erteilt n)orben, ba^ benfelben erlaubt fein füHe, fid) überall in ben

%I. ßanben a" etablieren mo eä i^rem ^anbel unb Slbfa^c ju Seförberung beß

2)cbit§ ber ^abrifen^SBaren am 3uträgli«^ften fein !ann unb fold^e^ bie ^Uotmenbigfcit

äu mehrerer Ausbreitung ber f^abrif unb i^reS ^etftf)x§ erforbern möd^te.

@§ lüirb alfo barauf anfommen, ob baß oorl^abenbe ©tabliffement ber Soc^tcr

beS «^irfc^ jpi^ilip ju Königsberg in ^reu^en au 23efÖrberung bcS ©ebitä ber ijabrif*

Saren notroenbig ober uü^lic^ fei ober ni(^t. (Srftem %aUß foU biefeS Stabliffement

oerftattet unb ©upplicant bei bem ®eneraI«$PrioiIegio gefci^ü^t, legieren ^aM aber

abfd)läglict) befd^ieben werben. 5)aoon l^abe x^ bato ben (Supplicanten ©elbft ^a6)-

ri(i^t geben laffen, (Suä) aber trage id) auf in ©emä^l^eit beffen, baß weiter ©rforbcr«

lic^e au oerffigen, fo mie 3d) eS anä) (§;uä) überlaffe, megen Unterführung ber oer«

muteten ^oUufionen beß ©upplicanten mit einem ober ben aubem Dfficianten baß

JRed^tlic^e au oeranlaffen unb ©uc^ a" bem @nbe bie SSorftetlung ncbft Slnlagen aufcrtigen

alß öucr mol^Iaffectionierter König. ^otSbam, b. 19. $Roü. 1803. griebrid^ SBill^cIm.

(3lftcn biß ©eneratbepartem. btß ©eneralbircft. ®c^. ©t.^Slrd^. LVII dh. 25.)

*) cf. Urlunbenbanb (5. 176
f.
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tcffcnj t)on tcm, tt)aö über bic 3ut>eti gejagt n)erben fattn, itnb I}dttc ict)

itwr itit, fo forttite id) ba^ tneifle burd) Q5eifpiele erlduterit"'').

Unb aud) tiad) 1807 bettjegte fid) feine Subenpoliti! 5Utidct)(l nod)

burd)auö in ben gleidjen ^al)nen. 5a feine ®egnerfd)aft !(ingt nod) er-

bitterter unb Ieibenfd)aftlid)er. (5^ ifl, aU oB baö alte ^rinjip, beöor cö t)om

^d^anplal abtritt, nod) einmal aEe Gräfte prafft, um in einem 3Ser^

jtreiflungöfampf feine ^errfd)aft ju bel)aupten. „^ei jie^iger, fo fet)r

»erdnberter ?age ber X)inge" erbticft (Sd)roetter in boppelt peinlid)er 55e^

obad^tung aller 25orfd)riften über ba^ 3ubenn)efen baö S^txL 58on jeber

^ermef)rung ber 3uben, in^befonbere jebem neuen iubifd)en ^anbel^^

etabliffement befurd)tet er ben DoKigen Dluin beö d)rifllid)en ^anbeB. @r

lehnt beöl)alb nid)t nur felbjl grunbfd^lic^ unb au^nat)m^toö jebeö Ü^ieber^

laffungögefud) eineö 3uben ab, fonbern befd)n)6rt aud) ben Äonig, ,,jum

^ot)l be^ (Staate unb jur (^onfert^ation 5l)rer getreuen d)rifllid)en Untere

tanen" ein @leid)eö ju tun. (5r jTet)t bie 3uben an ben ©renken fid) ^u

?Kduberbanben organijTeren, noittert überall ben (Hinflug beö j[ubifd)en

^elbe^, tt)dl)nt ^el)orben fomo^l aH ^rit)atperfonen, bie ftd) ^u gur*

f|)red)ern ber Suben mad)en, befi:od)en, Id^t gegen ben ^agijlrat t)on

Äonigöberg ein peinlid)eö 3SerfaI)ren einleiten, Vüeil er (Td) unterfangen,

einem jubifc^en 3uderbdder, ber nad) ^arienn)erber gel)orte, bie Ueber>

jiebelung nad) ^onig^berg p gejtatten, jagt alle fremben, unöergleiteten

3uben an^ bem ?anbe, furj: Idgt nod) einmal alle S!)?inen fpringen, über

bie baö 2Crfenal ber bi^I)erigen Subenpoliti! verfugte®).

5) «Betbe (Sd)riftftü(fe in ben Stftcn be^ 3Kin. b. Snneru, ®e^. <St.»^^r(^.

JÄep. 77 XXX SRr. 11/2.

«) S5gl. bie Smmebiatbcridjtc ©cS^roetter^ Dom 16. 93Mr3 1808, 11. Sunt 1808,

15.@cpt. 1808 (Urlunbcnbanb ©.199ff.) unb öom 26.9floD. 1808 (ebenba <B. 218ff.) fowte

bic SSerfügung ©(^roetter^ an bie Dftpreu^tfif^c ^^ammer Dom 22. £)!t. 1808 (ebenba

@. 215 ff.) S5gl. ferner ben Smmebiatbcrti^t ©d^roetterS in (Sad^cn ber SÖBitme SDlanbel

t)om 31. Stuguft 1807: „Uebrigeuä l^alte id) mid^ üerpftic^tet, bei biefer ©elegenl^eit

im SlÜgemeinen, ($uer ^öniglid^en aJlajeftät aUcruntertdutgft öoraufteHen, ba^ e§ nad^

meiner gemiffen^afteu Uebergeugung, be^ ie^iger fo fe^r oeränberten Sage ber S)tnge,

mel^r aU jemals oon ber bringlidjften ^lotmenbiglett tft, bic SSorfi^rifteu, in Slufel^uug

he^ Subcnmefcn^, genau beobachten ju laffen, unb feine weitere SScrmel^rung ber

jöbifd^cn t^amtlicn unb »i^anbeläctabltffement^, 3U geftatten. ^n ben menigen ^anbelä«

^lä^cn üon Scbeutung, nemlic^ ^önig^bcrg, (Stettin, ©Ibing unb 9)Zemel, in bercn

9Kittc jc^t S)anätg al^ ein freier ^afen liegt, mürben fonft, nad^ ben bi^l^erigen @r»

fa^^rungen an urteilen, fidler bic c^riftlid^en ^auflcutc in ^urjcm oöflig jugrunbc

gerichtet mcrbcn, unb c§ mürbe jule^t nur ber jübifd^e ^anbcl übrig bleiben;

meld^eg aber bie golge ^icroou für baS Bo^ be^ @taateg felbft, in
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a^ ijl nic^t 3U bejtDcifeln, bag bic ®egner{d)aft <3rf)r6tterö eine

titrc^au^ e^rlic^c, bag er öoit bcr ©rf)dblicf)feit ber Suben biird)brungen

oUcr Scjlel^ung fein ntöd^te, bebarf fd^merllc^ einer nil^eren ?lu5ctnanberfe^ung.-

®em 58eri(!^t folgte eine ^atteruntertäntgfte S^ad^ft^rift" öom fotgenben Sage:

„©ä^renb bafe oorftel^enber aUerge-^orfamfter fdtnd^t abgegeben roorben, ma^t i^

eine neue (Srfal^rung, wie bie Suben auf afle erfinnlit^e 5lrt bemüht finb, fi^

in ben altem, je^t unter dm. ^öniglii^e SWafeftSt B^pter bleibenben ^roüinaen

immer mel^r einaubrängen unb auöjubreiten. ÜJle^rere (&(i§u^j[uben auö bem abgetretenen

V^exU t)on SQ3eft)3reufeen, innglcic^en ou^ 5Reuoftpreu§en, unter anbern bte 3ubenf(!^aft

duS ^It'(Sc^ottIanb, l^aben jum Xfitil gegen anfe^nlid^e @eIb«Dfferten bte Uebertragung

i^rer <S(^u^re(J)te auf ßlbing unb anbere Pä^e bei mir naci^gefuci^t; i^ aroeifle nic^t

ba§ Sf)n[xä)e @efuc^e an Sro. königlichen OWaieftät mit näc^ftem gelangen »erben.

3^ meines OrtS l^abe nad^ meiner ^flid^t nicJ^t anberS gcfonnt, aliS bie ©upplifanten

3U befd^eiben:

ttjie fie glei(^ ben fibrigen Untert^anen unb felbft ben Officianten in ben abgetretenen

Sßrobinaen ben i5riebeni§fd)lüffen gemä§, fi^ ben neuen öanbeö^errfc^aften unter»

werfen müßten um fo racl^r, ba bie o^ne^^in f(f^on fei^r grofee ^al)l ber Suben,

\x>el6)t in ben ©ro. königlichen SJJajeftdt öerbliebenen ^roDinjen Dorl^anben fcp,

eine weitere SSerme^rung berfelben, ol^ne größte a3eeinträd)tigung ber ^riftlici^en

Äaufleutc unb Untert^anen nii^t geftatte.

t^ lebe ber gererf)tcn Hoffnung ba^ @ro. Äöniglici^en aJlajeftät jebeS ä^nlid^e &e\uö)

jum 200^^1 be^ (Staate, unb aur eonferöation S^rer getreuen (ä^riftlicä^en Untert^anen

ebenfalls üon bcr ^anb an weifen aHergn&bigft geru^^en werben." (5l!ten beS ^önigl.

aio.^^abtn. ba^ Subenwcfen betreffenb, &i^. @taatS.5lrc^. JR. 89 51. 22,8). 3n einem

anberen öeric^t üom 12. 3uli 1808 a" bem ©efuc^ eineS gewiffen «Wenbel SGBolff,

bcr um ein (Sci^u^priüilegium für fic^ unb feinen @(!^wtegcrfo!^n aunt ©tabliffement

in Snfterburg unb bie Äonaeffion aur ^?abrifation öon (Salpeter, Siqueur, Slracf ufw.

gebeten ^atte, bemerftc «Sci^roetter, ba^ er bie SlaSweifung beS gjetenten Derfügt l^abe.

©r erbat au biefer 9Kafenal)me bie föniglic^e ©enel^migung, „umfomel^r, ba

ba§ Unwefen mit ben fremben Suben jeM fc^r weit ge§et,

bieSe^örben l^äuf ig il)re @ c^ulbigf eit l^ierbei gar nicf^t tun,

aii^ wo^l fic^tbar conniüiren; bie Suben felbft aber tögli(^

fü^ner unb oerwegcner werben, woöon befonberS eine mir

neulich, bur(ä^baSSlccife«unb3oll*3;epartementauge!ommene
Slnaeige beS Sanbrat oon 6ollaS au ® ro^^^of c^lau einen auf=

fallenben ^Beweis giebt,wona(^ in ber@egenb öon tilgen -

bürg, fogar auf bem platten Sanbc, 3 üben ge^cget werben,

unb einige berfelben fic^ felbft an einem 2)ragoner ü ergangen
]^aben follen, worüber i^ bereits eine näljere, genaue Unter»

fu^ung oeranlafet l^abc.'^ (Elften beS Äönigl. Sioil » i!abinettS a. a. O.)

®efu(f)e oon 3uben um gflieberlaffungSlonaeffionen unb bergleid^en würben oon (S^roetter

grunbfä^lid) abgele!)nt. S3efonberS ^ai)lxdä) gingen folc^e unmittelbar mäi bem

^iebenfct)luffc ein. 3ubcn, bie in ben abgetretenen ^rooinacn wo^^nten, baten um

bie (Erlaubnis, fi^ in ben bei g?reu§en oerbliebcnen Slcrritorien nicbcrlaffen an bürfen.

@ie würben fömtlid^ aurücCgewiefen, „weil in ben, bei bem preu&if^en «Staat oer-

8
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ttjar unb baß er mit feiner 9)oIitif, bic i^m felbfl in Stegierungöfreifen ben

bitebenen gJroötnaen, bte Qa^l ber (Sd^u^juben oHer 2lrt, bereits fo fe^r angemad^fen

fei, ba^ eine weitere SSermcl^rung berfelbcn bux^ neue Slufnal^nte mit ber ^onferöation

ber c^riftlid^en (5inn)ol§ncr unb felbft ber fd)on einmal ben <Bä^ui^ genie^enben Suben,

nid^t uertraglie^ fein mürbe." (SWten beß Wxn. b. Snnem, @ei (&t. » 2lrc^. diep. 77

XXX 9flo. 12). «Uid^t cinmol ber S^ad^roeiö eineS größeren SSermögenä, ber nad^ ben

biöl^erigen ©efe^en SluSnal^men rechtfertigen fonnte, liefe (Schroetter t)on feinem ^rinäip

abgelten. 2^ei in 33romberg mol^nl^afte Suben, 5)at)ib ©alomon unb Slbral^am 2)at)ib,

ber eine baüon ein Tlann öon 65 Salären, baten, ba eä i^r l^eifeefter 2öunf(J^ fei, fidE) in

^ufunft mieber au ben Untertanen beö ^önig§ öon ^reufeen jäl^len ju bürfen, um bie

(JrlaubniiS jur Ueberfieblung naä) ©(ä^me^ in SBeft^reufeen, inbem fie barauf l^inraicfcn,

ba% fie in ber 8age feien, ein SSermögen üon 40 000 unb 30 000 2:alcm nad^aumeifen.

5luc^ fie mürben abgemiefen (ebenba). S3gl. enblitä^ ben Smmebiatberic^t «Schroetters

oom 13. aJlai 1808: „©mr. ^öniglici^en 2Raj[eftät öerfel^le i^ ni^t, in öe^ug auf meine

fubmiffen S3eri(ä^te oom löten gjjöra unb 29ten 5(prii c., unb auf bie l^öc^ften GabinctS»

OrbreS com 20ten gj^öra unb 6tcn b. 3K., bie Söegfc^affung bex^iä) einfc^teidienbcn

unb l^erumtreibenben fremben Suben betreffenb, unb in 35erfolg meines geftrigcn

S3eri(^tS über ben ^Rapport bcS l^iefigen ^oliaet)«2)ireftorS, ©el^eimen ÄriegSrat;^ ^Jre^:

ba^ nemlid^ eine SDlenge öon Suben ba^ platte 8onb unb bie fleinen (Stdbte in

ber l^iefigen ^roüinj burci^ftreifen , um (Sourant u. ®olb gegen (Si^eibe u.

SDlunac einaumecj^fetn, unb ba^ biefer nad^t^eilige, unb bie l^eimlid^e SSerfc^leppung

beS (Sourant'öelbeS inS SluSlanb beamecCenbe ^anbel felbft in Königsberg
getrieben merbe,

ferner aüeruntertänigft anjuaeigen, ba^ biefeS fidö auä) bnxä) anbere mir äufeerlic^

auge!ommene ffla^xi^tm beftätiget, unb mxä) unabpngig t)on bem @mr. Äöniglid^en

aKajeftät geftern, megen eineS a« erlaffenben 5ßublicanbi, befonberS gemalzten el^r-

erbietigen S3orf(j^lage, genötiget, bem p. ^^re^ aufautragen, auf bieS gefeawibrige

»^aufieren ber Suben a"m ^anbel mit @elbe, aufS forgfältigfte in f)iefiger ©tabt

üigiliren, unb jebe 6ontraüention ^nx gefe^lid^en Unterführung unb ©träfe au bringen,

aud} bie je^t l^ier befinbli^en Suben, nac^ ber neueften 3uben»2;abelle ber

Kammer, aufS genauefte reifer (agieren, unb alle biejenigen, meldte nic^t ermetSIid^

mirfli(i§e S)iener ober Kned^te ber l^iefigen @(i)u^'3uben finb, fo mie aUt eingef(^li(^nen,

^icr^er nic^t gehörigen Suben oorfd^riftSmäfeig fofort über bie ©renae ober nai^

i^rer J^e^matl^ bringen a« loffeu, unb het) 35eftungS« (Strafe il^nen bie 3ftücEfel)r a"

unterfagen.

Slufeerbem aber f^aht iä) anä^ unter ben gegenmartigen Umftänben für not^«

menbig erachtet, an einem unb bemfelben Stage mit äufeerfter ©el^eiml^altung, eine

©eneral » SSifitation in allen (Stäbten unb auf bem platten ßanbe in allen 3

preufeifdien Kammern»2)epartementS, in Slnfel^ung ber fi(^ ^erumtreibenben, mit

unerlaubten ^anbel unb ^aufieren, infonberl^elt ©elbmed^feln befd^aftigten Suben au

öeranlaffen, unb ben (Samme^gJräfibenten bie forgfältigfte unb umfid^tigfte SSeranjialtung

berfelben, mit ber erforberlid^en Snftruction im Slllgemeinen barüber aufautragen.

2)a iebod^ bie ^Radiläfeigleit, SRicS^t'jparition unb ©onnioena ber ^oliaet) Sel^örben,

in Slnfel^ung ber, bie ^ubm betreffenben SSerorbnungen, je^t fd)on fo meit geltet, ba^

faft gar nid^t mefir burdigebrungen merben lann; fo l^alte i^ xm6) oerpflid^tet, be^

(5mr. Äöniglid^en aKajeftät annocä^ barauf anautragen, ba^ in einem furaen ©irfulatre
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fyZamen eineö „.g>aman ber '3ubcit"0 eintrug, bem (Btaat^mol)! ju bieiten

glaubte, hi^ aud) i{)m eubtid) jirf) bic Ueberjeugung erjrf)log, baf mit ben

alten 5D2itteln ba^ Uel^el m<i)t ju bannen fei, unb man nur burrf) eine

t)cüige Um!el)r t)on bem biö{)erigen 2öege ju gefunben S5erl)dltniffcn ge^

langen fonne.

@et)t man ben Urfacl)en im cinaelnen narf), meiere bie 2öanblung in

ben 3(nfcl^auungen ^d^rottcr^ biö 5U feiner gorberung einer grunbfd^^

lirf)en @leicl)jleUung ber Suben mit ben ^I)rijlen ben^irft I)aben, fo flogen

n)ir auf öerfd^iebene 50?omente, bie ben tlmfcl)Vt)ung erfldrlirf) macl)en.

3undc^fl ber allgemeine ®eifl ber 3eit, ber fid) auc^ (Sc^rotter mit^

teilte. @r gel)6rte gu ben {)eröorragenbjlen 9)?itarb eitern (5tcinö*). (^tein

felbjl ru^mt il)m „^mpfdnglid^feit für liberale unb größere 3Sern)altung^=^

grunbfd|e" nact) unb bezeugt i^m, bag er mit feinem I^eparte^^

ment an ben irid^tigflen 3(rbeiten beö (5teinfcl)en Üteformtrerfö,

ber ©tdbte=^Drbnung, ber 3lufl)ebung beö 3u«ftjtt)ange^, ber 3(grar^

reform, ber 3('ufl)ebung beö SD^u^lenjmange^ u. a. m. l)ert)orragenb

beteiligt voax^X X)ie X)urc^bringung mit ben (Steinfcl)en Steform^^

ibeen unb bie innere Unöereinbarfeit ber biöl)erigen Subenpolitif mit

biefen ©runbfd^en, mußte (Srf)r6tter aEmdI)lici^ in feinen bi^{)erigen 3Cn^

fcl)auungen tt)anfenb mad)en. "Dagu fam eine !)teil)e dußerer 3lnldffe, bie

SU einer Üleform bee Subenn^efen^, im (©inne einer Emanzipation f)in^

brdngten. 3rugerf)alb *])reußenö I)atte bie Entfeffelung ber Suben n^eitere

5^ortfd)ritte gemadjt. 5n bem benad)barten ^onigreic^ ^ejlp^alen inö^

befonbere tt)ar burcl) baö ®efe| üom 27. Januar 1808^^) it)re öollige (5man^

@ämmtli(^ett 8anb« unb ©tcucrrötl^cn, SDJagifträten unb S3eamtcit au(^ Slcctfc unb

3oU'Q3cbtcnten, unter Slnbro^ung ber auf öorfä^lt(^e Uebertretung ber SlmtS» ober

2)icnft'S3orfc^r{ften naä) allgemeinen 8anbre(^t J^art. II Sit. 20 § 33 gefegten (Sofeation,

bie ergangenen Sefe^le, wegen SQBegfd^affung aUer eingefd^lid^nen unb einfd^leic^enbe

frembc Suben unb gangliciier Sfiii^tbulbung ber Suben auf bem platten 8anbe, unb

refp. in benjenigen ©totten, wo fte ni(ä^t l^inge^örcn ober ben ©d^u^ erlialten l^aben,

tt)ieberl^oIt in crnftltd^e Erinnerung, auc^ gegen biejenigen Sc^örben, wcl^e

tiefe SSorfd^rifien ferner übertreten, unb befonbcr^ gegen bic ^oliaei-Dffiäianten, totlä^t

unter aHerl^anb SSorwdnbcn bergleii^en Suben ben Slufentlialt geftatten, bie gcfc^Ii(ä^e

S3eanbung jur SluSübung bringen au burfen ..." (Sllt. be§ tönigl. 6ioil=eab. a. a. O.).

') <B. u. (B. 127.

8) Ueber @(^roctter3 SDlitarbeit an bem @teinf(i^cn JReformwcrf ogl. ^er^ a,

a. O., II @. 9, 16 unb tiele anbre Stellen; ferner @. Äraufe, ^ei^err o. <B^xottiex

unb fein Slnteil an ber (ateinfd^en JReformgcfe^gcbung; (5. 5Ke^er, bie ^Reform ber

93crtt)altung§organifation unter Stein unb ^arbenbcrg, 8p3. 1881.

9) SSgl. baS le^te ©(^reiben, baS Stein oor feinem Slu^fd^eiben aug bem 3)ienft

an ben ^önig rid^tete, bei ^er^, II S. 305.

10) Urlunbenbanb S. 335 f.
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jipaticji proflamiert tDorben, nnt> bic 3citett, n)o man fid) allen Sbccn, bic

t)on granfreid) ^erübcrfamcn, Uvon^t i)crfct)log, toaren i)ornber. ^o hlWh

and) ber SSorgang, bcr im 9^ac^barlanbe jict) DoUgog, auf ?)rcugen nirf)t

otyne einflug^a

Sieben biefcn SO?omentcn allgemeiner Ü^atur fehlte e^ and) an

b i r c ! t c n (5intt)irfungen nic^t, bie |id) in gleicher Ülic^tnng benjegten.

(5ine jTc^tlic^ nnter bem Einfluß ber tt)e|lp^dlifct)en 3Sorgdnge cnt^

(lanbene Smmebiatöorflellung cine^ ^ammerl)errn t)on 3öofd)fe, anö ber

dlä\)e t>ox\ ^crrnflabt in 8cl)lejien, öom 10. gebruar 1808^^) trar t)on bem

Könige <B(i}votUx gur Äenntnie geBracl)t tDorben. ^vn it)r n?ar auf bic

tt)efentlic^e 3Serdnberung l)ingett)iefen n)orben, n)elcl)e bie ?age ber Suben

jie^t in allen (Staaten erführe. X)er preugifcl)e ©taat fonne um fo tDeniger

jurucfBleiben, al^ fonfi bie 3fu^tt)anberung ber geBilbeten unb tt)ol)lt)abenben

3uben, tt)eld)e au^tvdrtö mel)r SSorteile genoffen, unb ba^ »Octswpromen

ber fd)lec^ten klaffe, „tt>elc^e nur 3Öurf)er unb ^c^arf)er treiben, unb

bereu ^abfucl)t alle^ feil i(l", ju befurct)ten vrdre.

2Öicl)tiger nod) ifl eine jtt)eite 2lnregung, bie au^ bem (5cl)rotterfd)en

Departement felbjl ^eröorging unb mit einer (Sd)drfe, n)ie jie biö ba^in innere

t)alb ber preugifd)en Ülegierung nod) nid)t gu 5Öorte gefommen n)ar, baö

?)roBlem flar legte. 5^r Urheber ifl ber .trieg^* unb X)omdnenrat 5rofd)el

ber i)on (2>rf)r6tter jur 2leußerung über bie ?^rage beö 9tecl)te^ ber

gleiten ^inber ((S. o. (£>. 99) aufgeforbert ttjorben njar. 5n bem ®utad)ten,

baö 5rofcl)el unter bem 17. 9)?drs 1808^0 erjlattete, n^anbte er fid) nad)

(Jrlebigung ber üled^t^frage ber tt)eiteren ?^rage ju, ob eö p o l i t i f
d)

r a t
f a m fei, jene gefe$lid)e Q>egunjligung nod) ferner be(let)en ju laffen,

ober ob baö 3Öol)l beö (Staate^ eö erforbere, ber Sßermel)rung ber 3uben

©d)ran!en gu fe|en. v5r gelangte babei ^n bem @rgebniffe: 3)er 3ube,

n)ie er je^t fei, muffe allerbingö, voo er jid) eingenijlet l)abe, aB ein Uebel

angefel)en ererben, d^ Vüiberflreite abtr in gleid)er ^eife ber SSernunft

unb ber örfa^ruug, eine urfprunglid)e, untoertilgbare 2Serberbtt)eit be^

Suben anjune^men. X)aß biefer moralifd) fo gefunfen, l)dtten in crjler 9teil)e

bie Stegierungen t)erfd)ulbet. I)urd) feine gdn5lid)e 2lu^fd)liegung t)on ben

burgerlid)en ®cn)erben, ben 6ffentlid)en 3lemtern unb SOBurben, burd)

taufenberlei erniebrigenbe, gum 5eil emporenbe 3luönal)mebep:immungen

unb ?öefd)rdnfungen l)dtten jiene bie ?anbeöeingeborenen in i^rer S5erad)tung

11) ^ftcn beS aWin. beä Snncrn, ®e^. @t.»3lr(i^. fRep. 11, XXX Subcn-Sad^cn

®euerat. 5, vol. I.

^) ßbenba.

") Urlunbenbanb @. 178 ff.
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ter Swbcn bejldrft, I)dttcit fic bic Q3erul)ruitg^pun!te gn)ifd)eit ber übrigen

iRation unt) ben j[übi(cl)cn ^ofoiten t)crmitibcrt, bie gortfrf)ritte in bcr

gcifligcn unb iitttic^en Kultur ber 3wben auf eine nid)t ju biUigenbc ^Beife

gel)emmt, ben ©eparati^mu^ ber le^teren gendl)rt. (^ie I)dtten baburcf), baß fic

t)k 3uben fa(l auöfd)lieglirf) jum »^anbel unb jur ^rdmerei verurteilt, it)rcr

^dtigfeit gerabe ba^jienige gelb ange^üiefen, tvo bie ©renjen eine^ er^

laubten billigen ©eminnö unb betrügerifd^er (^Refutationen njeit mt\)x, aU
bei jebem anberen ©etüerbe aufammenfliegen, bie (ittlid)e Söitbung ber

5uben alfo bie naci)teiligfl:c Ülirf)tung nel)men mußte. X)ie Stegierung fei

tjerpfti d)tet, alle jene »Oi«t)erniffe auö bem 303ege gu rdumen. 8ie muffe

bie jiübifc^en (5inn)o{)ner in allen ?Hect)te unb ^fli(l)ten ben übrigen <Btaati^

Untertanen gleicl)jteEen, namentlicl) and) bie @l)e aitifc^en ^l)riflen unb

Suben gejlattcn. ,;3ft bie 3^atur bann lieber in if)re l)eiligen ?Hecl)te

getreten, fo tt)erben jene entjlellenben 3(ußtt)ud)fe ber Äunfl unb einer ebenfo

bürftigen, aU antiofonomijlifc^en ?)upRillarfurforgc ber Ütegierung" nad)

einigen Generationen tJon felbjl t)erfd)n)inben.

^it ^d)drfe njanbte 5rofc{)el jtd) gegen bie Snfonfequenj unb 9)lan*

lofigfeit ber bi^t)erigen Subenpolitif. 3)?oge eine 9tegierung jirf) grunbfd^tic^

auf tt)eld)en (©tanbpunft nur immer ftellen, fo möffe jTe boct) menigflen^

fcnfequent bleiben, muffe jtd) ein gen)iffe^ ^id üorperfen, unb biefcd

unöerrucft verfolgen. X^axan fel)lc eö jiebod) auf bem Gebiet ber 2Ser^

maltung, tvk aud) auf bem ber Gefe^gebung, fon)eit e^ jic^

um bie 3uben l)anble, gdnjlic^. S^kx jloge man überall auf

I)albe, jnjedlofe, unb jum ^eil jmecfnjibrige SO^aßregeln, ein 53e?

n)ei^ bafur, baß man jtd) treber ben 3tt)ed, nod) bie SD^ittel beut*

lid) gebad)t ^abe. :l)er drgjle SSorwurf, ben man einem @efe|e mad)en

fonne! 3}?an prüfe be^l)alb bie $^rage aufö Grunblid)jle, entfd)eibe jtd)

bann aber cnttveber für ba^ eine ober für ba^ anbere ^rinjip: man ent*

fd)eibe, ob bie 3uben trirflid) bem 6taat gefdl)rlid) unb gar feine ^off^

nung auf Söefferung Vorlauben ober ob eö ein bringenbe^ Gebot ber

S!}?enfd)lid)feit, ber SBernunft unb ber 5)olitif fei, it)nen bie 9ted)te ber

übrigen (Staatsbürger einjurdumen. Gelange man gu ber Ueberjeugung

von ber Unverbefferlid^feit ber Suben, bann fei eS 9)flic^t ber fHegierung,

„ber ferneren SSerbreitung biefer vermeintlid)en 9)ejl beS ?anbeS, tvirffam

unb frdftiglid), entgegen^utvirfen". ^ann muffe nid)t bloß ben jnjeiten,

fonbern aud) ben erfien Äinbern ber orbentlid)en <Sd)u$j[uben o^ne 2(uS?

nal)me unb ol)ne vSd^onung bie fernere SBerel)elid)ung unterfagt ttjerben.

Gdnjlid)e 55ertilgung ber 3uben muffe bann baö 3id fein. Gelange man

aber gu bem Ergebnis, baß alleö bafur f^Jrec^e, ben Suben bie Gleid):^
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bercd^tigung mit bcn uBrigcn (Btaat^huxQtxn eirtjurdumcti, bann mußte mit

allen fogenannten ©encraljubenreglementö nnb ^rit)ilegien aufgerdumt,

bie unnatürliche Q3et)orgngung einige 3uben unb baö ^Berbammungöurteil

anbetet ju ett)igem Zölibat ilbet ben «Raufen getrotfen, unb bie X)iö^

fuffton uUx bie 3(nfe|ung bet jmeiten Äinbet „in emige 58etgefyent)eit obet

i>i^ gum funftigen 55eldd)eln unfetet üugeten 9^ad)!ommen ad acta

tcponitt tt)etben".

3^00^ ein Umflanb öon ^öebeutung ijl fc^Iießlid) gu etn)dl)nen, bet

ben unmittelbaten 3(n(loß gum 2^otgeI)en ^d^tottet^ galb, infolge bet

öffupation Q5ctlinö butd) bie gtanjofen ttjat bet 3)?inijlet mit bem ^of

unb bet ubtigen iKcgietung nae^ Äonigöfcetg übetgejiebelt, 33ei biefet

@elegenl)eit na^m et mit ben bottigen Suben, in^Befonbete bem ©emeinbe^^

dltejlen, Q3an!iet (5aöpat, guf)(ung unb frf)eint in :petf6nlirf)et 3(uöfptad)e

{ibcv bie (Situation aud^ bie legten inneten «^emmniffe uBettt)unben p I)aben.

@in Umjlanb Bebutfte offenbat noc^ bet ^Idtung. Unetldglid)e SSotauö=

fe^ung fut eine ©leic^fleKung bet Suben mit ben d)tij^Iid)en Untettanen

)poax, baö fonnte feinem B^^ßifcl Jintetliegen, namentlich je^t, tt)o man in

jlillet TixMt alle ^tdfte fut ben funftigen Q3efteiung^fampf iootguBeteiten

]6cgann, il}xt SBetpflic^tung jum «^eeteöbienfl:, ^ax i^nen Bei bem etjlen

fHefotmDetfuc^, ^ot 20 Sagten, bie 5:auglicl)feit Bietju Bebingung^lo^ ab-

gefptod^en n)otben (f, o. (S, 54), fo fcl)einen and) je^t noc^ mannigfad)

dl)nlic^e ^öebenfen Bejlanben gu I)aBcn» (5ie tt)utben augenfc^einlid) i)on

<B&ixbtUx iux 6ptacf)e geBtacl)t, Don ^aöpat aBet untet Spin'vod^ auf bie

gldngenben ^emeife beö ©egenteilö, bie getabe bie jiungpe 3^xt batBot,

al^ unBetec^tigt gutucfge^oiefen» <B<t}xkUx fotbettc ^aUxial, ^a^pat

Btad^te e^ Bei^O, unb eö muß auf (2cl)t6ttet uBetgeugenb gett)itft ^aBen,

benn et njutbe, trie irit Balb fcf)en tretben, ein Begeiflettet SoBtebnet bet

militdtifc^en Dualitdten bet Suben,

Untet bem 31. DftoBet 1808 uBetfanbte ^afpat baö gen)unfd)te

50?atetial unb (teilte n)eitete^ in 3luöjtci^t"). 3(m 21. ?not)emBet Bc--

fldtigtc (Sc^toettet ben (Empfang bet <öenbung, mit bem SBetfptcchen, ben

*5) Caspar öcrnjctft inäbcfonbere auf einen gcwiffcn S3crcl; ber unter ^o^giuäfo

ein f^cüorpS erriclitct ^ai unb U§ ^nm (S^cf eincä ©^labronrcßtmentl avanciert tft.

SSgl. über btcfen: ®rae^, @cf(^tcf)te bcr Suben, IX @. 277; ^rcu^, griebrii^ bcr

©rofec, III @. 251; sRaumer, 3;af(^enBu(^, II. Sa^rg. 1832 @. 530; «Börne, ®ef.

©(Stritten, VIII @. 162 unb bie fonfttge Literatur bei ©rae^ a. a. D.

16) Urfunbenbanb @. 207.
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gcn)UJifrf)ten ®cbraud) bat)on ju mact)en^O. 3(m 20.*") unterbreitete

^rf)roettcr bem 5l6nig eine S^orlage, in n)eld)er er, in öoUigem 5Brucf) mit

feiner bi^I)erigen 5Bergangenl)eit, im 2Öiber|prud) mit 3}?aßnal)men nod) ber

aUerjungflen 3cit, bie Unerldg(ict)feit einer t)oUigen fKeform beö Suben-

ttjefcn^ auf gdnjlic^ neuen ©runblagen einbringlirf) barlegte.

@r ging öon ber ?age ber Suben in ben 9?arf)Bar(iünbern au^.

UeberaU, ?HugIanb aufgenommen, gebe man it)nen burgerlirf)e ?Herf)te, lege

(J|nen bafur alle burgcriidjen ^flid)ten auf, inöbefonbere aud) bie beß

^eere^bienfle^. 5n ?)reußen feien jlfe t)on fajl allen burgerlid)en ©e-

tterben au^gefdjloffen unb blog auf ben ^anbel befcl)rdn!t. I^a^ I)al)e ju

einer einfeitigen 3(u^bilbung i^rer ^^d^igfeiten geful)rt, bie il)nen in SSer-

binbung mit bem i^nen eignen frf)nellen ^ticf eine Q3egabung für biefen

Q3eruf, eine ®ett)anbt^eit unb @d)lauigfeit »erliefen, bie \)om Sßater auf

ben ®ol)n tjererbt, fein (5l)rip: in ber Siegel gu erlangen fdt)ig fei. I^a

nun bie 5enbens aller il)rer ©eijle^anlagen ber «O^inbel unb ber 3tt)ecf be^

»^anbel^ baö ®elb, fei, ba treiter ber 5ube fein ©elb in ber ?Hegel ju

nicl)t^, al^ trieber jum .^anbel unb SGBud)er anlegen fonne, fo fei al^ (trf)er

anjunel)men, baß jTcf) jiene^ bei il)nen in öerl)dltniömdgig t)iel l)6f)erem

^afle aB hd ben ßl)rijlen finbe unb ju unberecl)enbaren (Summen an-

gett)arf)fen fei^O.

17) (Schreiben ©e^roctter« in ben Sllten bc« 5Wln. btß Snncm, fRep. 77 XXX,
®eu. 5, vol. I.

18) Urfunbenbanb ©. 208 ff.

19) „. . . fo !ann man auci^ fidler annel^mcn, ba^ haS ©clb im SScrl^ältniö ber

(S^rtften a« ben Subcn eigentlich nur xmter ben leiteten befinbli(i^ unb au einem nt(f^t

3U berc(^nenben ÜKa^e angeioad^fcn ift." SSgl. auä) bie Erläuterungen ju bem

©(^roetterfc^en ©cfc^entrourf u. ©. 132. <8ctbe ©teilen aeigen befonbcrig beutlic^, biä

au meli^cm ©rabc bie Heberaeugung oon ben unermcpd^cn JRetc^tümcm ber Suben

bie (ö(i)roettcrf(^c ^Poltttl be^erri(J)tc.

i^ragt man na^ ber tatfäd^ltc^cn 23erc(^tigung biefer Ueberaeugung, fo tft ba§

fjolgcnbc au fagen: 55a^ fic^ in ben ^änben ber Subcn oerl^ältniömafeig üiel beweglidicö

Kapital puftc, ift bei i^rer ^inbrangung auf ben ^anbel, tn^befonbere auf ba^ ©elb-

gefd^aft, natürltd^. (Bxä^ex aber ift aui^, bafe bie SSorfteHungen oon ben 9(leid)tümem ber

Suben oielfa^ iibertrieben roaren. 2)te fid)tbare S;atfad)e, ba^ etnaelnc üon t^nen tß a«

großem SSermögen gebracht l^atten (ogl. o. <B. 34), ful^rte au unautrcffeuben SScrallge.

metnerungen. 2)afür einige 23ett)cife: Unter bem 7. @ept. 1792 proteftierten bie ^alber-

ftäbtifi^e unb ^o^enfteinf^^e Subcnfc^aft bagegen, ba^ man fie au Unre^t für rcid^

öerfe^rete (Slften beö ©eneralbepartementä LVII ^x. 13). Unter bem 28. «noo. 1811

bellagte fici^ bie SSreälauer S"benf(i)aft bei ^arbenberg barüber, ba^ fie in ^ö^ercm

5Kafec aU bie übrige öeüöllerung a« ben neuen Saften l^eratigeaogen mürbe, „unb

att)ar au§ bem ©runbc, weil . . . baß ^errfd^enbc SSorurteil, ba^ nem«
lic^ ber Söol^lftanb bc^ unfcren ® laub enä g eno f f en am
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2)ic Söcruf^bejd)rdnfun9, fcer dugerc X)ruc!, bie I)iöl)erige (^djeibe*

tt)anb ^tüifdjen it)ne« unb ben S^riflen f)abc ferner baö 5Banb, tre(d)e^ bic

fHeligion um bie Suben gefd)l«tigen, biö ju einem ©rabe befejligt, baf

feine !Kegierung, folange bie bi^t)erige Serfaffnng ber 3nben fortbauere,

impanbe fei, ba^fellbe au fci^n)drf)en, t)iel treniger norf) ju jerreigen.

X)ie^ aUeö feien unhaltbare SSer^dttniffe, bie eö notmenbig madjten,

bcn 3ubcn eine neue Äonflitution ju geben.

^ei biefer 92euorbnung I)abe man if)re retigiofe Ueberjeugung
unbebingt gu fd)onen, il)re ©ebrduc^e unb il)r ?HituaIgefe$
jebod) nur infott)eit, alö eö jirf) mit bem 3tt)ecf ber neuen ©efe^gebung

^vereinbaren laffe. X)iefer 3tt>e(l muffe fein: i^re Ü^ationalitdt gu unter?

graben unb jTe aUmdf)Iid) bat)in gu bringen, baß jTe feinen (Staat im Staate

mehr bilben; SD?ittel unb 2Öege gu finben, baö ®elb au^ il)ren «^dnben

n^ieber unter bie ß^rijlen gu bringen; in^befonbere aber, (Te allmd^lid) ju

nu|(id)en Staatsbürgern p mad^en. Um ju einem berartigen Si^^c ju

mctftcn 3u finben fe^, dö SD^etrum bei bcn SSerteilungcn biefcr Saften geltet."

(Urfunbenbaub @. 448). S3cfonber5 njtd^tig für bic ^Beurteilung ber tatfä^Iici^en

33crl|öltniffc ift ba§ BeugniS ^rieblftnber^ über bic SScrmögengucr^ältniffc ber 23erliner

3ubcnf(i^aft in bcffen (Se^reibcn an ÄIcttji| »om 27. Suli 1809 (Urfunbcnbanb @. 407 ff.,

tjgl.aud^ u. ©. 212ff.): „(Si^rocrcr lafteft auf un^ bic accrcbitirtc Sßeinung : bie Subcn»

f(^aft fei im S3cfi^ cinc^ großen ©clbücrmögcnS, unb ber SDZc^rteil J^abe in bcn

Salären btß Äricgcg gro^c 9^ci(^tümcr erworben, ober fic boä) htttää)iliä) oermc^rt.

S)iefc 9J?cinung f(^abet un^ bei bcn l^ol^cn Scl^örbcn aufecrorbcntlid), oerurfac^t cinc^

Z})üU, ba% man t)crl^ältni§n)cife größere fjorberungcn an un^ mad^t, anbcrn 2;^ciB,

ba§ bic SBcigcrungen für böfcn SöiÖcn ober mol^l gar für 3JlangcI an Slnl^änglic^fcit

aufgenommen tocrbcn.

9JJcinc ^reunbc unb xä) tiabcn 35cranlaffung gel^abt, in baä 3nncrc beS

ijamilienjuftanbcö unfcrcr ^auöoätcr cinsubringcn, unb mir Idmicn, oor @ott! öcr*

ftd^crn, ba^ oier, l^öd^ftenö fed^ö Familien in 25. aufgenommen, alle ^auöoätcr, bic

nod^ mol^ll^abcnb finb, ben brüten unb oicrtcn Sll^eil i^rcö aScrmögcnö oerlorcn l^aben.

(Seit 1806 ift bie Sal^I ber Subenfamilicn oon 453 auf 405

aWangel neuer Slnfc^ungcn gcfunlen alfo um 48 f^amilien

Ao. 1806 mar bie ^aJ^l ber 2)ürftigen, oon Sllmofcn unb Untcrftü^ung

Icbcnben 135 jc^t 175

alfo um 40 oermel^rt. SJon biefcn 230

finb 130 unb jene neu SScrarmten 40 jufammen dii^. 35 000 130

im Slüdftanbe. 2)ie übrigen • 100

l^abcn jiüar bcjal^It, ober mcl^rcren oon il^nen l^at Va

—

Vz ber Slbgaben erlaffcn unb

2;erminal 3ö^Iung bcmiHiget werben muffen."

Snblic^ ift oon Sntcrcffe aud) baß folgcnbe Urteil eine^ Scitgenoffen: „^k armen

Suben, auf meldte ju fc^impfen iei^t an berS^age^orbnung ift, lommen in biefcn 23riefcn am
f^limmften mcg. äöenn fid^ inbeffen bie 3Sormürfc, meldte ben Suben in bcn übrigen

©Triften gemalt merben unbmot)oni(J^ noij^ feine gelcfcn ^abe,au\ nic^töanbcrc^ grünbcn,

aU auf ba§, toaß ber 33erfaffer oorbringt, fo ift nie eine ^Ration unfd^ulbiger befd^impft



Sl^tcs ^ap.: 2)ie Umleitung ber Sleform burd^ Sd^roetter. 121

gelangen, foititc man aber nur Don bcm ®e(irf)t6punft au^get)en, ,,b c n

Subcn alle burgcrnd)cn 91 e rf) t c beizulegen, aber
auc^ alle burgcrlidjen ?)flid)ten t> o n i^nen ju
forbern, bie 2lb f onber ung, tt) e l d) e 3ttjifd)en il)nen

unb ben (5[)riflen jlattfinbet, g d n j li rf) abguf d) af f en,

jte in bürgerlicher 5öe5ief)ung, n)egen i^rer (5rbfd)aft^-- unb el)elid)en 3ln^

gelegenl)eiten nac^ einem gleichen ®efe$ aU bie (5l)rijlen gu bel)anbeln,

me^r 3rufjic^t unb 5:eilnal)me auf ben <Bä)nU unb 6ffentlicl)en Untere'

ric^t bei) it)nen s« tüenben, unb baburc^ öorgdglid) auf il)re moralifd)e

3Sert)oUfommnung ju tt)irfen."

@ine SSerfaffung auf biefer ©runblage ju enttt?erfen, erftdrte

(Schroetter (tc^ bereit, dx I)abe auc^ fcf)on au^ anberen 58erfaffungen ge*

nugenbe^ SD?aterial gefammelt. ^od) juöor tt)unfd)te er biejienige ^rage

entfrf)ieben ju fe^en, bereu 55ej[al)ung bie unerldglicf)e 58orauöfe|ung fxir

jebe @rtt)citerung ber fd^d^tt ber Suben bilbcn mÄgte, bie grage ndmlid),

njorben. 5)te Subcn follen in S3erltn (<B. 331) alte tnbuftriöfen SSürgcr, bie ni^t im

33cft^c großer Kapitalien ftnb, bcl^errfdien, unb jwar mit einer Strenge, bie jum 2luf»

rul^r führen würbe, wenn feine gute ^oliaei ci8 l^inberte. S)iefc inbuftriöfen S3ürgcr

foUcn il^ncn jcl^n bi§ ^mölf p(§,i. unb mel^r oon il^rcm ©cmerbe abgeben muffen.

S)ic Subcn, weld^e mit Söaren l^anbeln, foHen bie ^abrüanten mit befpotifd^cr SöiHIür

bominiren unb bie jübifdien ©elbpnbler foKcn bmä) ben fd^ncHen ®clbum[a^

50—60 p(5t. jö^rlid^ oon il^rcm @elbc geminnen. Kann mol^l ein ÜJlann, ber nur

bie erftcn (Elemente üon .^anbcl, ©clbmefcn unb 6irfulation ocrfte^^t, fo etma^

f(^reiben? 2Bic mürben mir armen ^rooinjialen in 3Jiagbeburg eilen, bie ^ouptftabt

mit Söoren unb mit ©elbe ju cerfel^en, menn mir nur fidlere 6 % babei ^u oerbiencn

loü^ten, unb mie balb moHten mir bie Suben u. alle, meldte 10% nehmen u.

geben, oom 5RarIte ocrbrängcn, menn in S3crlin fo ctroa^ Statt fänbc. S)ic 50 bi§

60% beim ©elbl^anbel ocrbienen nid^t, ba^ man ein 2öort barüber oerliert, ^olj»

u. 33utter^ö!er, ^fänberoerlei^er u. Heine (Sd^ad^erjuben fönnen mol^l il^r Ileineö

(Sapital 3U fo l^ol^en ^Projentcn ausborgen, mo man aber biefe ^rojcnte alö SlrbeitS«

lol^n red^nen mu§. 3lbcr im ©ro^l^anbcl ift man in ben preu§. Staaten aücnt=

lialben mit 6—8% jufriebcn, unb, einaelne gemagte Spefulationen abgered^nct, roirb

im ^anbel in ber JRegel meber oon Subcn nod§ ßl^riften mel^r gewonnen. 2)ie

Suben finb auf ben ^anbcl eingefd^ränft unb lernen bal^er biefciS ©cmerbe natürlid^er

Seife am gefd^idEteften unb beften betreiben, b. 1^. fie miffen bie 2Baren am mol^l«

fcilften au liefern u. bicfcö allein u. nid^t^ anberö Siel^t il^nen Käufer ju. ®ic ®üte

mu^ ber Käufer prüfen. Können anbere bie Konfurrena mit il^nen nid^t auöl^alten,

fo muffen fie oon biefer Slrt bc^ ©emcrbeä ^uriiä^ztm. 5)a5 Sntereffe ber Käufer

unb be§ ganaen öanbe^ ift immer am beften beraten, menn bie SBarcn au ben

möglid^ft niebrigftcn greifen a« ^aben finb; unb biefen SSortcil gcmäl^ren in »ielcr

^infid^t bie Suben unb beöl^alb tut ber Staat gana red^t, menn er fie aU ^anbeli^

leute gegen alle öeeinträd^tigungcn d^riftlid^cr Kaufleute u. 5Rid^tfauflcute befd^ü^t."

«nnolen ber gJreu^, Staatömirtfd^aft u. Statifttl, I. Sb., ^aüt u. ßeipatg 1804,

S. 112
f. (öefpred^ung ber „S3riefe eineä Spanier)^ über fein SSaterlonb u. ^reufeen").
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vh man bie Suben sunt Jjccre^bicttfl klaffen foUc ober ni^t dt fclbfl er^

fldrtc, biefc gragc ,,gen)iffejtl)aft mit 5a bcatitn)orten gu fojttien", unb iit

feinem Urteil flingt tt>oi)i noct) ber Siitbrucf triber, ben baö Don (5afpar

iJ)m unterbreitete 5atfad)en*S)?aterial in i^m erjeugt.

„^er Sube — fo führte er auö — \:)at ein orientatif(i)e^, feurige^

iölnt unb eine lebhafte Smagination. 3(lle^ 2rngeid)en einer mdnnlidjen

Äraft, tt)enn fie benn^t unb in ^dtigfeit gefegt n)irb»

dv ifl in ber diteren unb auc^ in ber mittleren ^tit fe^r tapfer ge* :

roefen, unb man I)at felbjl in ganj neurer S^it, fotro^l im amerifanifd)en

a\^ franjofifd^en iHet)oIutionö^Äriege, auffallenbe ^ei)fpiete »on 5uben

gel)abt, tt)elrf)e (Tci) auögejeic^net ^aben.

^ie S^ig^eit ber Suben entfpringt, meiner 3(njt(t)t nad), au^ ber

(^claöerei) in ber jTe gehalten unb an^ ber Sßerac^tung, mit ber jie Don

allen Stationen bel)anbett tDorben, —
Die Opinion ber Stationen ^at il)nen, tt)ie bem treiblidjen ®efd)led)t,

bie gurc^tfamfeit aU ein 2(ttribut if)rer Ü^atur angebid)tet, unb (le ^aben

am (5nbe felbjl baran glauben muffen; ^aben aber 3Öeiber in ^eroifd)e

?agen »erfe^t, felbfl bie Opinion au befdmpfen gett)ugt, ttjie Diel met)r

foUte man eö unter gleichen Umfldnben, nic^t aud) Don jiäbifc^en 3)?dnnern

ernjarten fonnen?"

Ueberbieö — fo meinte er — fei bie ^onffriptionöfd^igfeit ber

Suben je^t in aUen luItiDirten ^dnbern anerfannt, unb ba auf (sc^tejTen,

Ojlpreugen unb bie Warfen tDenigjlenö 50 000 jubifd^e Seelen ^u rechnen

feien, !6nne ber @taat in jie^iger S^it ^nx 3Serteibigung beö 58aterlanbe^

nirf)t auf jte Derjic^ten, ^d)roetter fd)tofi mit einem »^inttjei^ auf bie

große 3CKgemeinreform, bie „fo gemeinnd^igen guten @inrid)tungen unb

®efe|e, tt)elrf)e bie je^ige, im ^Teußern traurige 3cit gebd^rt", 3(ud) eine

neue Derbefferte Äonjiitution ber Suben trerbe baö S^rige baju beitragen,

ben S^amen be^ ^onigö in biefer »5in(trf)t gu DereVDigen.

Der Äonig fam ^u feiner beflimmten @ntfd^eibung. d^ entfprad)

bie^ feiner ganzen 5^erf6nlid)feit, ber bie @ntfd)Ioffen^eit mangelte, unb

ber (Stellung, bie er aurf) fonfl in ben fragen ber Suben^ootitif ein^

genommen»

griebric^ ^ilt)elm IIL !ann in feiner biöf)erigen 9)oIitif VDeber aU
greunb, norf) aU ©egner ber 5uben angefprorf)en tDerben, ^r Utäti^U

aud) i^nen gegenüber feine Dorne^me, ritter(icf)e unb rec^tliö^e ©ejTnnung*'*^),

») SBgl. bie Stellungnahme be« StbmQ§ in ber f^rage be« dieä)tt$ btß jwetten

^inbtß 0. @. 96 f., ferner bie 6ab.»Drbrc o. 3. 5)ea. 1808 in bem ^aUt beö Sudferböcfer«

,^irf(^ ^oKad (Urfunbenbönb @. 220). SJeaeti^nenb tft auä) ber %aU btS Sa^anai 2)aniel
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o^nc jTrf^ aitbrerfeit^ bcjdjrdttfcnbcn 50?aßnal)men, bie iijm tJorgefd)Iagen

ou3 üKoricnioerber. tiefer unterbreitete bem ^önig (30. Suiii 1809) ba^ tjolgenbe:

SBä^renb besS ^riegeö ^abe er ©elegen^eit geliabt, feine treue Slnpnglid^fett an

Äönig unb Staat ju beaeigen. (Seine Stbfid^ten feien rein gemefen, nie }^abt t^n ein

eigcnnü^iger äßunfc^ babei geleitet. O^ne fein ßutun Ratten ieboci^ bie @tänbe

beS ^Warienttjerberfd^en treifeä fiir i^n beim 5Kiniftcr beä Snnem (2)o]§na) bie JRed^te

(i^riftlic^er ^aufleute nadjgefuti^t. 2)arauf fei ein Sefd^eib ergangen, ber i^n an bie

Slcgierung üerwiefen f^abe. S3ei biefer \)abt er nun, nic^t um bie Siechte (i^riftlic^er Äauf=

leute, fonbem nur um ein ©eneral^jrioilegium nac^gefuc^t, um fi(i^ unb feine Sefcenbenj

in j[cber @tabt ber 3Konar(^ie etablieren unb bort ^öufer befi^en ju bürfen. 5)ie

SRegierung Ifabi il)m geantwortet: (5r fei einer folc^en Sluäjeici^nung nic^t unmürbig.

S)o(^ trage man S3ebenlen, bem ^önig bie S3erleil^ung beä ^rioilegiumS in 9}orf(J^lag

ju bringen, weil eine allgemeine SHeform be^ Subenwefenä beoorfte^c unb man biefe

burd§ ©inaelentfd^eibungen nid^t ftörcn lönne. 2)ie (Sorge um bie 3«J"nft feiner

%bä)t^x, benen er bie forgfaltigfte ©raie^ung l^abe angebeil^en laffen unb bie nun

entroeber lebig bleiben ober an einen Äoujeffion^'Suben oer^anbelt werben müßten,

treibe i^n oor bie (Stufen be^ S^roneä. 2)er ^önig forberte oon S)ol^na einen 23eri(i^t

ein (4. Suli 1809). 25er a«inifter beftätigte (7. Suli) bie Slngaben beä S3ittftefler5

unb aner!annte feine unleugbaren SSerbienfte um ben (Staat wöl^renb ber fran^öfifi^en

^röbomination in 5öeftpreu§en. (Sein patriotifd^eS Senel^men bei ber ^Rettung ber

in 59larienn)erber befinbltd)en (Salaoorräte i. 3. 1807 fei burd^ (S.'D. Dom 13. gebr. 1807

anerfannt morben. „%Ut Vorteile, bie i^m bei ber im ^^ebr. 1807 erfolgten njirllii^en

SSefe^ung ber (Stabt SJJarienmerber unb ber bortigen @egenb oon ben franaöfifd^en

ßommiffairS bei ber geforberten enormen Lieferung an SJlontirungiSftütfen, bei welchen

ber ©ewinn att)if(^en ben (Sommiffarien unb il^m geteilt werben foKte, angeboten,

l^at er oon fic^ gewiefen.

©tatt baburc^ gereijt ^n werben, unterl^ielt er ba§ ßommiffariat mit SSor-

fpiegelungen unb gab mitterweile ber 9flegierung oon bem, waiS oorging, 9^ad§ri(^t.

2)abur(^ würbe B^it gewonnen, mit bem fommanbirenben S)it)ifion^gencral

3u ocrl)anbeln unb eine Summe oon 5000 fRtx. fieberte bie ^tabt für ^lünberung,

bie um fo me^r au beforgen ftanb, ba ber Drt nic^t ol^ne SBiberftanb befe^t würbe.

(5in gleic^e^ SSerfa'^ren betra(^tete ber Qa^axia^ 25aniel wäl^renb ber ganaen

Bcit, ba bie (Stabt fi(^ in franaöfifc^en ^önben befanb, er ]ä)luQ aUt ^treprifen

au§, bie ben 2)rudE be§ öanbeö üerme^rt l^ötten, fo gewinnreii^ fie aud^ für i^n

gewefen wären, oielmel^r gab er feine i^onbß mit einer feltenen Uneigennü^igleit

aur (Sd^onung beö öaubeiS ]^in: ein S)ienft, ber hei bem bamaligen ©elbmangel üon

l^o^em SBerte war unb ben 2)arlei:^er in ein befto oorteill^aftcreö ßtd^t fteHt, wenn man

fein S3etragen mit bem gewöl^nlic^en 23ene^men feiner ©laubeniSgenoffen oergleicf)t.

^o6) oor furaem ^at ber ßad^ariaä 2)aniel feine Sfieigung, fid^ für ben (Staat

nü^lid^ a" bcaeigen, beutlic^ bewiefen. (5r l^at nic^t allein fein ^auä ber ?Küna=

beputation unentgeltlid^ eingeräumt, fonbern aud^ ftd^ bem 33erfaufe beö Silber^

unb ber Sflec^nung^fül^rung wäl^renb jweier 9Jionate mit SSerabfäumung feiner eignen

®efdE)afte, ol^nc bie minbefte ©ratifilation a" »erlangen, unteraogen."

3)er Äönig gewährte unoeraüglid^ baS ®efud^. Um 17. 3ult 1809 erging an

ben aSittftelter eine (Sab.^Drbre: „S. SKaj. ^aben fid§ ba§ oon bem (Sd^u^jubcn
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ttjwrbcn, grutitfdllid) su tüiberfc^cn"). 5n ^mjcIfdUcn t)ermieb er im aU^

gemeine« eine felbjldnbige Stellungnahme «nb ließ feine perf6nli(^c Tin^

fc^aunng hinter ber feiner Ütatgeber jurucftreten, fo bag e^ tjorfommen

fonnte, baß er in tt)efentlic^ gleichen gdUen einmal fo, einmal anber^

entfrf)ieb, je nad) ber (Stelle, bie if)m bie (&ad)e unterbreitete"). ^ntveiUn

iebod^ naf)m er feinen 3(nflanb, namentlid) n)enn fein @ererf)tig!cit^gefikl)l

einer 9)?aßna^me n)iberflrebte, feinen SO^inijlern, aud^ bem ©efamtfoUegium,

einen eigenen Tillen entfdjieben entgegengufe^en, oI)ne jebod) gegenüber

ber paffitJen Ütejijlenj, auf bie er etn?a jließ, bie notttjenbige Energie jur

X)urc^fe$ung feinet -JÖiUenö aufzubringen^').

3a(ä^artaö S)aniel beroicfene pattiotifd^e S3cncl^mcn mit Söol^lgcfancn üortrogcn laffcn,

unb »ollcn fl^n ouf bie SSorftcKung üom 30. 3um für feine 3Serbtenftlid)feit mit bem

naci^gefu^ten ©eneralpriüilegium begnobigen, ^aben ouc^ beö^alb ben ©t'üHin. ®rf.

au S)o^na mit bem nötigen SSefel^l üerfci^en.'' (5lften beö 6iö. = 6ab. a. a. O.).

©nblid^ fei nod^ be§ (Jööc^ Sof^P^ f^rcunb auö 3Ricolai b. ©leimig ©r*

lüd^nung getan. 5)iefcm mürbe burd) (5ab.=Drbre uom 20. ©ept. 1808 „megen feiner

freiwilligen unb braöen SOiilitarbienfte, für feine Jperfon bie nad^gefu(f^te ^Befreiung

oon allen jübif(^en ^hqdben bemiKigt, finb au^erbem nt(^t abgeneigt, i^m bcsl^alb

glei(ä^faHö für feine ^erfon (^riftlidie Siedete ju t)erlei§en." 5)ie 23itte be§ fjreunb

(23. (Sept.), biefeönabe aud^ auf feine (Jrben auö^ubel^nen, mürbe abgefd^lagen (27. (Sept.):

„2>ie (^riftlid^cn Siechte feien i^m für feine ^erfon megen feiner perfönlid^en S5er»

bienftlid^feit erteilt. SBürben anä) feine ^Uad^lommen fi(f| bicfe eriüerben, fo mürben

fie ber gleichen die^tz teilhaftig merben." (3l!ten beö 6io.«eab. a. a. £).).

^0 Bo^lrei(^e ©ntfd^eibungen in ben TOen be^ ßit).»($ab. a. a. D.
22) Söäl^renb bie Äonaeffionöanträge t)on Subcn auß bem ©d^roetterfc^en

2)epartement, bem 33orf(!^(age beä 9J?inifter§ entfprei^enb , regelmäßig abgelel^nt

mürben, fanben fold)e g. S3. im Jpommerfd^en mieberl^olt Serüdfic^tigung. (So fucE)te

ein ©d^u^jube SDlofeS SBulff, ber 1767 bie (Srlaubniö erl^alten l^atte, ft(^ mit einer

eftraorbinären (Sd^u^juben^Söitme ju »erheiraten unb ft(^ al3 ejtraorbinarer @d^u^=

jubc in ©reifenl^agen nieberaulaffen, um ba§ JRed^t nad^, feinen ^la^ unb feinen

j^anbel feinem @o^n abtreten au bürfen. 2)er @e^. Ober^i^inanarat o. S3orgftebt

gab mit einem mo^lmoüenben S3eri(^t bie ©cmä^rung ber ^onaeffion ber ©nabc beä

Äöniga anl^eim. 3)er tönig bemilligte ba§ ©efud). (ßab-^O. ü. 6. Sing. 1808). (5in

anbrer f^all: (5in (Sd^u^jube 3KenbeI Sofepl^, ber auf ba§ (Sd^u^prioileg feiner öl^efrau

angefe^t gemefen, mar eine^ fal^rlaffigen S3anferotteö megen feinet (Sd^u^prioileg«

für ocrluftig erflört morben. 2)arauf ]^ätte er ba^ 8anb oerlaffen muffen. 5)ie Urteilt»

folgen fonnten bie unfd)ulbige %xau nic^t treffen. S)iefe ^atie bie aJZöglid^feit gel^abt

entmeber fii^ fd^eiben a" löffln unb einem anbren ÜKann il^r ©d)U^rec^t au über»

tragen ober baaubleibcn unb einen eignen ^anbel anaufongcn. 2)ic ^^rau moUte fi(^

oon bem Spanne ni(i^t trennen unb bat um bie ©rlaubni^, il^ren alten ©l^emann bei

fid^ behalten unb mit il^rem ^anbel ernähren a« bürfen. o. S3orgftebt unterbreitete

bem Könige baß @efuc^ mit mol^lmoHenber ©mpfel^lung. @§ mürbe genehmigt.

((Sab.'Orbre oom 29. Suni 1808; TOen beö 6io.«aab. a. a. O.).

23) SSgl. 0. (S. 97
ff..
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3C«d) im toorlicgcnbcn gaU Micf> bcr ^onig unent}d)Ioffcn. 3(uf bic

SScrIagc (^d)roettcr^ attttt)ortetc er unter bem 23. Ü^oöemBer 1808^*) n^cber

mit einem SHein, nod) mit einem entfd)iebenen 3a. (5r (el)nte e^ ab, jid)

fd)on im gegentrdrtigen 3fugent(icf über bie ^eere^pflid)t ber 3uben ju

dußern, ermdc^tigte aber gleid)jeiti9 ben 2)?ini|ler, bie neue Äonflitution

rtad) feinem ©utbunfen ^u enttrerfen unb in ber ®eneraI!onferenj jum

SSortrag ^u bringen.

^rf)roetter ging unöerjuglid) an^ ^erf. fflad) ben ©runblinien, bie

er in bem 3mmebiatberid)t Dom 20. 9^o\)ember ge3eic{)net, entwarfen feine

fdätt 3ÖIod)a unb griefe baö neue ®efe^ nebfl (5rlduterungen. dx felbjl

nal)m an öerfct)iebenen Stellen SSerdnberungen unb (Srgdnjungen »or. ^ann

unterbreitete er, ba bie ©eneralfonferenj nic^t me^r eriflierte, bie Vorlage

unter bem 22. I^e^ember 1808^^) unmittelbar bem ^onig.

2*) ^cr^ a. a. O., III @. 284 f. bcmerlt, ba^ bie @(i^roetterf(i^e SSorlage unter

bem 23. SRoö. 1808 bie SStHtgung (Steint gefunben. 3" ben Slften finbet fi(i^ ni^t

ber geringfte Sln^altöpunft bofür, ba§ ©d^roetter bie @ad)e Stein öorgelegt unb

beffcn Sufttmmung naii^gefue^t ^at ©« ift bemna^ laum anaune^mcn, ba^ bie«

gefii^el^cn. 2öa^rfc^einli(^ liegt eine SSerme^Slung mit bem eabinettSbef^eib öom

gleid^en S)atum t)or.

») Urlunbenbanb S. 227.



Btr iBranü'fdjt lEntmurf.

^Ic bi^f)crigen X)arjleUujtgen über bie Einleitung ber preugifc^en Subcn^
'^ cmangipation') treic^en t)on ber in t)or(leI)enbem gegebenen ttjefent^

lirf) ab, 3^ac^ i^nen gel)t bie 3nitiatit)c su ber ?Heform auf ben Ä 6 n i g
iüxvid, ber burd) eine Äabinett^orber <^d)roetter angenjiefen I)akn foU^

bie biöl)erige Subengefe^gebung einer ÜteDijton p unter^iefien unb ein

neue^ ®efe$ gu entn^erfen. ^d^roetter feinerfeitö trieberum foU ben

^onigöberger Äammerfiöfal unb fHed^töfonfnlenten ber ©rogbügerjunfte,

^riminatrat 53 r a n b , mit ber 3Cuöarbeitung be^ Entnjurf^ Betraut unb

beffen ^Trbeit foU bie erjle ©runblage für baö fpdtere ®efe| öom 11, SO^drj

1812 abgegeben I)aben,

3rile biefe X)arjleUungen jtnb offentjTrf)t(irf) auf eine gemeinfame

Ouelle 3urucfaufül)ren, ndmlid) einen Söerirf)t, ben Söranb felbjl über bie

3rngelegenf)e'it in feinen f)interlaffenen 3)?anuata!ten gibt, 3n biefem Söe^

ricf)t t)d^t eöO: „^eranlaffung su bemfelben (ndmlid^ bem (5bift tJom

11. 5j)?ara 1812) mar folgenbe 3:atfaci^e, 3CB im Sa^re 1808 ba^ ^iefige

neue 6ci)aufpieII)auö tjon feinem am 3. Suli bemfelben 3al)reö erlittenen

93ranbe mieber^ergejleUt mar, fud^ten bie 2(ftiondre einen SD^ieter fÄr bie

Steflauration. ®ie fonnten I)6d^jlenö auf eine 9)acl)t t)on 50 Malern

rerf)nen. :Da melbete jict) unerwartet ber 3«cferbdcfer «^irfc^ ?)oKac( mit

einem (Sebot Don 1000 Malern idl)rlirf). X)a^ mar gw^iet, um nic^t ibcr

alle 5öebenflid)feiten beö bamaligen Äammerprdfibenten ». SOBißmann unb

ber meinigen aU Äammerfiöfal (beibe maren Äomiteemitglieber ber

5lftiondre bed (^d)aufpiel^aufeö) f)inmegjufe^en, unb ben ?)oUacf, ber aU
Sube auf 3)?arienmerber fonsefjtoniert mar, miber bie bejle^enbe 5ubeu^

1) Solowica, ®efcE|i(i^te ber ^nbtn in ^önigöberg, ^ofcn 1867, @citc 118;

^rcufe, ^riebrie^ ber ©ro^e, öanb IV, ?lad^trag (Seite 490 ff.; ©eiger, ©cfd^id^te ber

Suben in ^Berlin, attJ^iter 2;eil, Slnmcrfung (Seite 280; Sllfr. (Stern, ^bl^anblungen

unb ^Iftenftüde aur &t^6)i^ii ber preufe. JReformaelt, öpa- 1885, (Seite 229 ff.

2) Slbgebrudt bei Solowica a. a. D. naä) ben öon S3ranb l^interlaffenen ^Slanuah

olten. 3)icfelbc SJorftcttung finbet fid^ mit bem löemerlen, ba^ fic einem ^Briefe

S3ranbS entnommen ift, in einigen ^unlten gclürat, bie SRamen nur angebeutet, in

ber a3iograt)^te beS Äriminalratig 2)r. griebrid^ S3ranb (anonym ol^ne 3)ru(I unb

3a§re)§aa^I, SSerfaffer mal^rfci^etnlid^ ^ermann SWeier) «Seite 8.
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Derfaffung itad) Äottig^berg übcrjTebcln su laffen, 3((^ bcr X)epartcmcntö^

miitijler grei^err t). ©djrocttcr, ber ^aman ter Subcn, bi^fe^ erful)r, erlieg

er ein bonnernbe^ iHeffript an bie 3(etteflen ber 3ubengemeinbe, njorin er

fte mit allen 9)lagen bebrol)te, ben ^^oUacf ^ineingekffen ju l)aBen. (^ie

bcfd)tt)erten fid) baruber unmittelbar bei be^ Äonig^ SO?aiejldt; ^err

t). ^c^roetter erhielt eine migbilligenbe Äabinettöorber unb bie ^Tnmeifung,

bie bi^l)erigen ©efe^e über bie 3uben ju ret)ibieren unb ein ®efe$ ^n

einer neuen SSerfaffung für biefelben t)orjufd)lagen. ^err t). ^d)roetter

ließ mid) ju i^m fommen, fcl)alt ö. ^igmann unb mirf), jeborf) glim^flic^,

aB bie eigentlichen (^unber be^ SSorfalle^, gab mir bie ^abinett^orber

5U lefen unb fragte mid), ba er meinte, bie 5«ben mußten mir fel)r genau

befannt fein, ob td) nicl)t 'SD?ittel mußte, jte sirar unblutig, jebod) auf

einmal totjufc^lagen. ^d) ertt)iberte, baß irf) in bem Söefi^e eine^ gut

anfc^lagenben 2D?ittel^ irdre, jmar nid)t bie Suben, n?oI)l aber ba^ Suben?

tum tot^ufdilagen unb erbot mid), i^m nod) be^felben 5ageö einen ^lan

ju bem aller^od)jl \)erlangten ®efe^ jujujlellen, dx ert)ielt benfelben ju

ber bepimmten Sdt am 29, £)ftober. . , » Sßei ber ^Bearbeitung be^

^bifteö öom 11, SD?drj 1812 unter üon »^arbenberg muß ber (^nttrurf

t?orgelegen ^aben, ba mehrere ?>aragrap^en barau^ jid) n)6rtlid) in jenem

finben,"

(^otreit ber ^erid)t öon Söranb, Sn ben SD?iniflerialaften finbet

jTd) über ben ganzen SSorfall nid)t^: feine Äabinett^orber be^ Äonig^, bie

eine neue SSerfaffung i)erlangt, fein (JnttDurf t>on Q3ranb, 9)?uß fd)on

bie^ 3tt)eifel an ber iHid)tigfeit beö Söranbfd)en 33crid)te^ ertüecfen, fo

entl)dlt biefer felbfl: eine ?Heil)e t)on Momenten, bie in I)ot)em SO?aße auf*

fallenb jTnb, 3iindd)p:: ®d)roetter foU auf ^efel)l beö Äonig^ bie 9leform

in Eingriff genommen l)aben, 5n ber Smmebiatöortlellung »om 20. 9^o?

tjember 1808 aber, mit ber er bem <Ä6nig bie ©runbjüge einer S^euorbnung

i)orlegte, n)irb mit feinem SOBort auf biefen Söefel)l Söejug genommen,

i:)ielmet)r bie 3(ngelegen^eit fo bargejlellt, aB ob eö (Td) um einen fpon*

tauen ^d^xitt beö 2)^ini(lerö I)anbele. SßBeiter foU am 3. 5uli 1808 ber

^l)eaterbranb flattgefunben l)aben. 5l)m foU bie ^ieberl)erftellung be^

»ßaufe^, bie 3fu^bietung beö !)teflaurationöbetriebe^, ber 3ufcl)lag an ^irfd)

?)oUacf, ba^ (£>d)roetterfd)e ?Heffript an t>k 3(eltepen ber ^ubengemeinbe,

bie 3mmebiatbefd)tt)erbe ber le^teren an ben Äonig, enblid) bie Äabinett^j^

orber an (^d)roetter gefolgt fein. 3Son biefer ^abinett^orber foU ber ^W
nijler Söranb SO^itteilung gemacht, baraufl)in biefer feinen (^ntnjurf fertig*

gejlcUt l)aben, ber »om 29. Oftober batiert ifl:. di I)dlt fd)tt)er, (id) eine

3[^orfleUung ju mad)en, n?ie e^ moglid) fein foU, alle biefe ^reigniffe in
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einen S^itraum öon nid)t ganj öicr SD?onatcn sufammenjubrdngen. gcrner:

^ic ifl baö bonnernbc Steffript bcö SD?iniftcr^ an bie 3CcIte(lcn ber Suben*

gcmeinbe s« t)crflcl)cn? ^Äa^ f)abcn jtc tjerlbrodjen? ,0<ibcn fic bcm

9)ol(acf bic örtaubni^ gegeben, jTct) in Äonigöberg nieberjulaffen? 3öar

t^ i^re^ 3(mte^, i^n Don bort n>icber fortjufd)affen ? (5nblid): X)ie 3felteflen

ber Swbengemeinbe 3U Äonig^berg foUen jid) vtegen biefeö !Hef!ri»te^ be*

fc^n?erbefu^renb an ben ^onig getDanbt I)a6en. X)ieö fann narf) ?age ber

2)inge frnl)eflen^ im S^cxh]t 1808, fagen mir im £)ftober, ber galt gett)efen

fein, dlnn finbet jTd) eine berartige Eingabe tt)eber in ben 3Cften be^ ^gl.

3it)itfa6inettö, norf) in ben SO?inijleriataften, unb tt>a^ nod) auffallenber

ifl: @ine Smmebiateingabe, n)eld)e bie Äonig^berger Swben nnter bem

25. 9^ot)emBer*) bem Äonig nnterbreiteten, nimmt auf bie angeblid) eben

tjoran^gegangene Q3efc^n)erbe mit feinem 2öorte ^Jejug, Idgt anrf) eine

folc^e in feiner 3öeife t)erm«ten. ^oUten bie 3(elte(len jid) tt)irflid) fo fürs

^intereinanber gtreimat an ben Äonig gett)anbt t)aben, oI)ne ftd) in il)rer

^mcitcn Eingabe aud) nur mit einem einzigen ÜÖort auf bie erjle ju be^

giel)en, o^ne aud) nur mit einem einjigen Sföort bie erneute SSorflellung ^u

motit)ieren?

3(Ue biefe ^öebenfen finben il)re urfunb(id)e Q3e(ldtigung burd) ba^,

traö jTc^ am ben 3(ften beö Ä6niglid)en 3ii:>i(fabinett^') über bie 3Cffdre bes

^ix^d) ?)oUacf ergibt. l)anad) ill 9)oUacf auf ®runb einer (5rlaubni^, bie

i!)m ber 2D?agiprat, unter bem 3. 3Cugup: 1807, erteilt l)atte, im SDftober

beöfelben 3al)re^ nac^ Ä6nig^berg ubergejTebelt. Unter bem 22. ©ftobcr

1808 orbnete (^d)roetter, nadjbem er bie <Baö;)f^ burd) bie £'fl:preu|lifd)e

Kammer ^atte unterfud)en laffen, in einem fd)arfen Üteffript an biefe bie

fofortige 3(uön)eifung beß ^oUacf unb bie (Einleitung eineö $ßerfal)renö gegen

t)en SÄagiprat an, ber jenen unbefugt ^ineingelaffen. ®egen ben 3(u^n)eifung^^

befe^I, ber i^m am 15. 37oDember t)on bem ?0?agijlrat angefertigt tt>urbe,

remonjlrierte 9)oUacf unöerjuglic^ an (^d)roetter, unb, aB er Don biefem

feinen 33efd)eib erf)ielt, am 18. Ü^oüember an ben ^onig. Durd) ^abinett^^:

teffript Dom folgenben ^age tt)urbe @d)roetter pm ^erid)t aufgeforbert,

unter bem 26. Ü^oDember erflattete er biefen. Unter bem 3. X)esember cr^

folgte bann hk Äabinettöorber, bie ba^ SSerfa^ren gegen ^oUaf mip
billigte, ba biefer nid)tö Derfc^ulbet ^abe, e^ uberbieö in einem 3cit^unft,

tn bem man eine neue ^onjlitution für bie 3uben mit milberen ®runb5=

fd^en plane, trenig angebrad)t fei, mit 3^Ä«g^<iit^tDeifungen DorjugeI)en,

3) Urfunbenbanb @. 401.

*) Urfunbenbanb Aap. Vin.
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namcntlid) gegen foIci)c 5«t)en, bic jid) in erfreulicher 2öeife t)om ^anbel

ah, «nb bem ^anbtt>erf jugetranbi**).

^iernad^ ergibt jirf) ot)ne meitereö bie Unrid)tigfeit be^ Q3ranbfd)en

^erirf)teö in allen fontroUierbaren fünften. 3Son fonjtigen @ingell)eiten

a6gefel)en, tt)ie bem 3eitpunft ber UeberjTeblung ^oViaU, bie nad) ißranb

im 5al)re 1808 erfolgt fein foll, tatfdcl)lirf) aber fd)on 1807 erfolgt ijl, bem

bonnernben Üleffript an bie 3ubendlteflen, ba^ nie ergangen, unb ber Q3e^

fcl)n)erbe, bie naturgemdg nie barauf erfolgt ifl, fann unmoglid) ber

^ranbfc^e (5nttt)urf, ber öom 29. OJtober batiert i% in SSerfolg einer

^abinettöorber öom 3. ^ejember entjlanben, ebenfotuenig biefe ^abinettö^

orber ber 3fnlag ju einer 2[^orlage gemefen fein, bie (©d)roetter bereite

unter bem 20. S^oöember bem ^onig unterbreitet I)at. 5atfdd)lid) get)t

and) an^ ber ^abinett^orber l)ert)or, bag ber Eintrag (5rf)roetterö auf

dvla^ eineö neuen Subengefe^eö fcl)on t)orgelegen l)at, aU bie Äabinettö^

orber erging, ba bie beabjicl)tigte neue Äonjlitution üon ber bie Drber

^um (Sdjluffe fprirf)t, feine anbere ifl, aB bie trenige ^od)en t)orl)er t)on

(Scl)roetter beantragte.

Sßleibt nad) allebem nur bie ?Jrage, ob and) bie Eingabe ^ranb^,

baf er bem ?0?inifler einen ®efe§enttt)urf vorgelegt ^abe, ber tatfdd)licf)en

(S^runblage entbe!)rt. ^aö braud)t man nid)t ansunel)men. 3tt)ar finbet

jid) ber önttrurf, trie bereite l)eröorgeI)oben, in ben SD?inijteriala!ten nid)t,

bocl) beutet eine fpdtere 3lftennotif3 barauf l)in, bag 5öranb in ber 5at

(^d)roetter eine auf bie Subenreform bejuglid)e SSorlage unterbreitet f)at,

unb eö liegt fein ©runb t>or, bie Sbentitdt biefer SSorlage mit bem in

ben 33ra:tbfrf)en Elften tjorgefunbenen ^nttrurfe ju be^n^eifeln. ^ebenfallö

i(l, tDaö ^ranb über bie Einleitung ber !Heform burrf) (^rf)roetter berid)tet,

falfrf). Unb aud) fein (5nttt)urf bebeutet, felbjl n?enn man annimmt, ba?

er 8cl)roetter t)orgelegen, lebiglid) Material für einen ®efe|eöplan, beffen

©runblinien bereite t)orl)er gegeben n^aren. (5in SJ^aterial uberbie^, beffen

iöebeutung für ben ®d)roetterfcl)en @ntn)urf nic^t allju I)ocl) ju öeran^

fcf)lagen ifl. Denn abgefe!)en baüon, bag ber Q3ranbfcl)e @ntvt)urfO nur 38,

ber ecl)roetterfcf)e 122 9)aragjapt)en ^ä^^jlt unb beibe in einer ?Heil)e t>on

5) Slfleä 3^ä^erc f. Urfunbenbanb a. a. D.

6) Unter bem 15. ©esember 1808 ri^tetc Sranb an ben 5DZtntfter ©rafcn

8u S)o^na ein ©d^retbcn, in roeli^cm er auf einen Sluffa^ bctrcffcnb bic JRcform beä

bi^^erigcn bürgerlichen 3u|ianbeö ber preu^ife^cn Suben aufmcrffam madjte, ben er

bem «Kinifter ö. @c£)roctter überrcie^t f^a^ie. (^ften be§ ÜJltn. beä Snnent. SHep. 77

XXX, @cn. 5, vol. 1.)

7) Urhtnbenbanb @. 221 ff.

9
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5)uit!ten biametral auöeinaitt)erge^cti, i(l and) Ui benjienigen fünften, in

bencn eine faci^Iid^e UeBereinjlimmung vorliegt, nid)t ju uBerfef)en, bag

eö jid^ gum 5eil um SBorfc^Idge ^attbelt, bie jTrf) entmeber Bereite in ben

?)(dnen be^ erjlen ?Keformt)erf«d)ö i)or 20 3al)ren ober in ben auger=^

:preugifrf)en ^onftitntionen ber jungjlen Seit finben, fo baß man aud)

I)ier nirf)t immer ol^ne treuere^ auf bie Ur^eberj'rf)aft ^ranbö gu fd)Iiegen

braud)t



Der (s>rf)roetter)(i)e @ntn)iirf, irelc^er in feiner cnbauttigen S^ffnng

eine Einleitung unb 122 9)aragrap^en umfaßt, jerfdUt in t)icr 3(bfrf)nitte.

Der erfle bet)ant)elt bie allgemeinen SSer^dltniffe ber Suben, ber jn)eite ben

!irct)licl)en 3«(lÄ«t> M«b Unterricl)t, ber britte bie 3iieberla|fung unb baö

®ett)erbe ber 3uben, ber t)ierte enblid) bie 55e()anblung ber fremben

3uben. Der (5nttt)urf lel)nt jtcl) eng an bie ^runbfd^e an, n)elcl}e bie

SSorlage Dom 20. ÜloDemBer aufgejlellt \)atU. (Sein ®runbgeban!e

ijl: Die 5uben in il)rer bi^l)erigen SSerfaffung, au^gefd)lofj'en t)on

ben n)icl)tigp:en burgerlicl)en 3lecl)ten, entbunben üon ben vrefent*

lidjjlen ?)flicl)ten, bcfcl)rdn!t auf eine geringe ^In^abl öon ©enterben,

jTnb bem 6taat „m^ljV Idftig aB t)orteill)aft". @erecl}tigfeit unb

(Staat^intereffe gebieten eine 3lenberung biefe^ 3«f^cinbe^. 5l)eorie

unb (5rfal)rung lel)ren, baß 3^cingömagnal)men st^ecfloö (Tnb. 3^ur

eine 2lenberung il)rer bi^l}erigen SSerfaffung i)ermag bie Suben gu

nü^lid)en ©taati^burgern umjuBilbcn. 5l)re 3(Bfonberung muß befeitigt

n.^erben. Wlan muß fie allmdblid) mit ben ^f)ri(ten öerfdimeljcn. Daö

ift aber nur moglicl), rpenn man (Te mit i^nen auf gleicl)e 6tufe flellt.

Diefem ©runbprinsip entfprecf)cnb, jlellt ber Entwurf ben @a^ an

t)k 6pi^e: „3(lle gegentodrtig in Unfern (Staate it3ol)nl)aften mit Scl)u^^

Briefen unb (5onccfjionen tjerfebcnen Snben unb bereu gamilien jTnb aU

einldnbifcl)e Snben unb aU preußifrf)e Staatsbürger
SU betrad)ten" (§ 1), unb n)eifl: fobann ben einldnbifcl)en Suben grunb^

fdllid) gleicl)e burgerlirf)e med)te (§ 8) unb gleicl)e 9)fncl)ten (§ 16) mit

ben (5t)ri(len ju. 2llö n)icl)tigjle ^onfequenjen biefeö ©runbfa^eS l)ebt er

befonberö l)ert)or, baß bie 3uben feinen befonberen 2(bgaben untertrorfen

(Tnb, baß jebe befonbere ®ericl)tSbar!eit unb ieber befonbere ©ericbte^

jlanb für jie aufl)6rt, baß jTe grunbfd^lirf) bcnfelben burgerlict)en ©efc^en

untertDorfen jinb tt)ie bie Sl)rif^en, befonberö auel) in bejug auf bae (ixh^

unb (5f)erecl)t, baß jTc furberl)in s« -C^eirateu ttjcber einer Genehmigung

nod) eines 5raufd)eineß beburfen, baß il)nen bie 9}?itgliebfd}aft in einer

SDrtSgemeinbe nur auS ben gleid)en ©rünben tine ben ^t)ripen ju öerfagen

^) Urfimbenbanb @. 228 ff.
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\% bag fle gu alten bürgerlichen ®ett)erben grunbfd^lid) unter ben gleidjen

33et)ingungen mie bie (5^ri(len befugt finb, grunbfd|lid) „iebe Gattung beö

«Oanbel^ unb ber Ärdmcrei" betreiben burfen, baß bei bem (5tabliffement

eineö jiubifc^en ^aufmannö biefelben ^rforberniffe p beübad)ten jtnb,

Yoit hei bem c^rifllic^en, unb baß tk jiubifc^cn Äaufleute unb anbere

@en)erbetreibenben ju ben t)ori)anbenen Korporationen in bemfelben 35er^

t)dltniö xvk bie ^^riflen flehen, ^er (5ntn)urf gejlattet enblid) (5{)en jVDifct)en

Suben unb (I^ripen oI)ne Üleligion^ilbertritt, 2Son berartigen SSerbinbungen

erhofft man nad^ ben örlduterungen eine gorberung ber gegenseitigen

3Cnnd^erung unb eine Ueberleitung eineö 5:eile^ be^ in ben »Odnben ber

3uben befinblid)en SSermogenö an bie ßt)ri)len, „inbem heiraten reici)er

3ubinnen mit ^t)rijlen gemiß ^u ertrarten (inb",

X)er an t)k 8pi^e geflellte ©runbfa^ beö (^ntivurfö mirb jeborf) nict)t

refllo^ burd^geführt» S5ielmet)r tDirb er burd) eine ?)leil)e öon 3(u^nal)men

burd)broci^en, bie einer jmeifadjen ^rtodgung entfpringen.

(Einmal n)irb für nottcenbig erarf)tet, bie gortbauer ber ben ^uben

3ugefprod)enen burgerlid)en (^rijtenj an eine ?KeiI)e t)on 53ebingungen
gu fnupfen, t)k ben 3tt)ecf »erfolgen, bie dugeren llnterfd)iebe narf)

SD?6glici^!eit ju befeitigen: X)iefem 3tt)ecf bient bie ^öeftimmung, baß bie

neuen Staatsbürger fejlbeflimmte Familiennamen ful)ren, beutfd)e Äleibung

tragen, ftcl) ben 5öart fcl)eren laffen, (id) bei gul)rung il)rer J?anblungSburf)er,

bei i^ren Unterfd)riften unb anberen ju offcntlid)em ©ebraud) bejlimmten

^djxiftm ber beutfc^en (^prad)e unb beutfd)er ober lateinifdjer Sd)rift^

3eid)en bebienen foUen, SD?aßna^men, t)on benen man einen mdd)tigen (5in^

flug aud) auf ben innern SD?cnfd)en, inSbefonbere aber eine tt)of)ltdtige

^Öirfung auf ben d)rifllid)en gemeinen 3}?ann erl)offt, „beffen SSorurteile

gegen hk Suben größtenteils i)on bem abvreidjenbeu 3(eußeren berfelben

l)erruf)ren".

(Bobann vrerben gal)lreid)e 3CuSnaf)mebejl:immungen auf?

gcjlellt bie auf ber 2(nfd)auung fußen, baß „bie (Jinrdumung aller
burgerlid)en ^tdjU, alö ein ju fd)neEer unb unnaturlid^er Uebergang i)om

^rucf gur greil)eit, tregen ber unauSbleiblid) nad)teiligen folgen nid)t

guldffig" fei. ^o foKen il)nen jttJar bie afabemifd)en ?el)r^ unb ®d)ul?,

auc^ ©emeinbedmter fofort eröffnet tverben. SSon ben öffentlichen (Staats?

dmtern aber foU bie ie^ige (Generation „tt)egen ber nod) fc^n)an!enben

?0?oralitdt ber Wtti)xi:)üt" in ber iHegel auSgefd)loffen bleiben, ^er

^ilitdrfonffription unb ber Kantonpflid)tig!eit follen jte nid)t fc^led)tl)in,

,4onbern im flrengjlen Sinn" untertt)orfen fein, ,;Um moglid)fl jiebem

Serfud) toorjubeugen, jTd) biefer 9)flid)t ju entgiet)en"; für jeben fiihU
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fdien ^cfcrteur foU feine ©(auben^gcmcinbe jwci drfa^mdnner gu jteUen

l)aben. SßÖeiter foUen jie in bcr Ütegel nur in ^tdbten tt)oI)nen,

auf tem platten Sanbe jtd) nur aB gemeine Iant)n)irtfd)aftlid)c ^Trbeiter

ober aB 2ant)()ant)tt)erfer aufhalten biirfen. Um „bie nationale (Sitte

te^ SU frühen .^eiratenö ber ^juben abjufrf)affen unb (le babei gu einem

frdftigeren fßolU umsufrf)affen, n)eld)eö aUe perf6n(ic()en ?)flid)ten ber

ßl)riflen gu lei(len imflanbe ijl:", foE für jie ein befonbere^ »^eirat^alter

gelten, für baö mdnnlid)e bae 21,, für baö n)eiblic()e @efd)led)t baö

16. ?ebenöj[a^r. ^ie 2Sorfd)nft ber 2lllgemeinen ®erid)t^orbnung, tt)eld)e

ben 5ubcn bie t)olle @laubn)ürbigfeit abfprid)t, foU „VDegen ber beforglid)en

übelen ?^olgen, hei ber geringen SD^oralitdt, befonber^ ber drmeren Älaffe

ber Suben" für bie erjle (Generation aufred)t ert)alten bleiben (§ 30).

^ejlimmte 58erbred)en, „tt)eld)e bem @roö ber j[übifd)en Station bi^I)er

gett)6l)nlid) n^aren, unb benen fo frdftig aU moglid) begegnet n^erben muß"

:

ÄontrebanbeI)anbel, muttvilliger ^anferott, 9)?ünst)erbred)en, Ur!unben-

fdlfd)ung, ^ieb(lal)l, ^el)lerei, foUen an ibnen befonber^ fd)n)er, alle

2>erbred)en, hit eine ein= ober mel)rj:dl)rige gejlung^l^rafe nad) jid) 5iel)en,

überbie^ mit bem ^Serluft be^ 3taatöbürgerred)t^ geal)nbet njerben.

5Sor allem aber glaubt ber (5nttDurf, ba^ beruflid)e ?eben ber 3uben,

in^befonbere ben vO<ii^bel, unter 2luönaf)mebejlimm.ungen pellen 5« follen.

(So entfprid)t bie^ ber bereite in ber ^mmebiatijorlage 'com 20. Ü^ovjember

öon ©d)roetter jum ^luöbrucf gebrachten Ueberjeugung, baß man hk

3uben burd) gefe^lidje 3}?aßnal)men t)on bem »5<i«t)el abbringen muffe.

„T)a Steigung unb ®etrol)nI)eit ber Suben ganj tJorjüglid) ^n biefem ®e^

vioerbe brdngen, unb jTe hierin ^u entfd)iebenen SSorteilen über bie (5f)riilen

gelangt (Tnb, biefer )t)id)tige 9^a{)rungß5n)eig balb ganj in if)ren ^dnben

fein trürbe, n^enn (Te t)ierunter ^oEig gleid)e 9led)te mit ben (5l)riften cr^*

galten foUen," aud) bie unau^bleiblid)e golge bav»on fein n^ürbe, ,,baß

bie 3uben su einer .tape umgefd^affen, unb baburd) il)rer engeren 3Ser==

binbung mit ben übrigen (Staat^eintDof)nern t>k größten (Sd)tt)ierig!eiten

in ben 3öeg treten tüürben", fo xinU ber (Sntn?urf, baß in großen (Stdbten

nur auf 10, in mittleren nur auf 6, in fleineren nur auf 4 d)riplid)e

Äaufleutc ein jübifdjer jid) nieberlaffen bürfe. X)er 5:r6belfram foll il)nen

gdnjlid) t)erboten fein.

Weitere ^efd)rdnfungen \rerben für bie ? a n b tr i r t f d) a f t »or^

gefel)en^). ?dnblid)e ©runbflüde foUen t>on ben 5uben nur mit ®e*

2) Sn bcr SeGtünbung werben ftc burij^ bie S3emer!ung eingeleitet: „2)ie

Öanbtt)irtf(^aft ift belanntlid^ bögjcnige ©ettjcrbc, womit fic^ bie Suben, wegen ber

bamit oerbunbencn förderlichen Slnftrcngung, am fcitcnften befoffcn". ein (5a^, ber
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ite{)migung ber ?anbeö*=?)oIisei6eI)6rben fduflid) ober pfattbiücife cr^

tDorben, biefe ®enel)miguttg tt)icberum nuv unter ber ^ßebiitgung erteilt

tt>erben fonnen, bag ber jubifdje @rtt)erber jict) t)erpflirf)tet, auf (attbtrirt^

fei^aftnrf)en ©üteru, ju benen feine Söauern gel)6ren, Binnen fed)ö

Sauren ben »iertcn ^eil ber benotigten ^ienjlleute an^ bem Greife

feiner ©(auben^genoffen an^unebmen unb trdt)renb ber ^auer feineö

SÖeji^eö barauf su I)a(ten, o^ne baß 2fuöldnber barunter fein burfen.

SÖei ber ^rtrerbung Don ©utern, ^u benen ^Bauern gel)6ren, foU ber

jubifc^e @rn)erber ftd) i?erpflicf)ten muffen, hk fdmtlirf)en X)ienftbauern

bienjlfrei ju mad)en, unb aEe ^auernI)ofe binnen brei 3al)ren bienjl:=?, ge^

trdn!^ unb muf)ten5tt)angöfrei erblirf) an bie 3n{)aber aueptun, mit ber

SD?aggabe, bag er für jeben, am )ubifd)en ©ejinbe fe^lenben Äopf in

50 5aler, für jieben nic^t auf ^ienjlgelb gefegten d)rifllirf)en 53auern

ober nidf)t erblid) auögetanen ^auern^of in 300 5aler (Strafe iJerfdEt.

3^acl^ 3CbIauf be^ jTebenten 3a^reö foll t)k (Strafe t)erbop^elt unb baö

Q^ut auf ®efal)r unb Äopen beö 5nt)aberö öffentlich) ^um SSerfauf ober

jur ?)fcinbnal)me aufgeboten trerben, X)er j[ubifd)e (5rtt)erber, ber jid) üor

^Tblauf beö jTebenten 3af)reö be^ Q^uM burd) 2Öiebert)erfauf entlebigt,

foE, fotoeit e^ jTc^ um baö iubifd)e ©ejinbe f)anbelt, ber angebro^ten (Strafe

im t^oUen Umfange i;)erfalten,

2)?u{}len, ^ruge, (Sd)dn!en unb anbere nid)t lanbtt)irtfd)aftlid)c

®runbfluc!e auf bem platten ?anbe, foUen in ber Ülegel öon ben Suben

mci^t befeffcn, «^anbel, trenn fte bort iro^nen, öon il)nen hn fd)n)erer

(Strafe nid)t getrieben, ®elbgefd)dfte mit ber d)rifllid)en QJe^olferung nid}t

eingegangen, ^aren an jte nid)t ausgeborgt ererben bi^rfen, jiebe Um=

gel)ung burd) 35orfd)iebung eineö (^^riflen boppelt beflraft tt)erben, all

bieS, ,,um bie Suben gegenn^drtig n'id)t in fold)e 2Ser{)dltniffe mit ben

dauern p bringen, in n)eld)en it)r »^anbelS^ unb ^ud)ergei|l auf eine

i)er|tedte SOBeife jef)r nad)teilig vrerben fann".

3llleö in allem: eine Ülei^e i)on SÖeftimmungen, bie ben an bie

(Spi^e gejlellten (Sa^ t>on ber grunbj!d§lid)en bürgerlichen ®leid)fl:eUung

nid)t unVDefentlid) einfd)rdnfen,

3lbgefe^en t)on ben burgerlid)en 2Serl)dltniffen ber 3uben, beren

Dtegelung ber erfle unb hxittt 3fbfd)nitt be^trecft, trill ber (5ntn)urf bie

elmgcnno^cn öermunberlid^ onmutet, wenn man f{(^ öergegcniodrtigt, mtc bie

gonse btöl^crtge ®efc|gcbimg ben Subcn jcbe lanbtt)irtf(^aftlt(^c Siättgfett oufö

ftrengfte verboten, mit »eli^cr ©diarfe m^bcfottbere ^5rtebri^ ber ®ro^c ftd^ fclbft

bem befd^eibenften SSerfud^e ber Swben, fi(^ berarttger 2:ättglett äuaumenben, roiber»

fc^t l^atte (f. 0. @. 20).
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tiväjliä^tn unb Uiiterrirf)t^üerf)dltnijfe bcr 3iiben neu

geflalten. X)iefen ijl ber gtrcitc '<Äbfrf)nitt gcnjittnct.

^lerBc? gc{)t ber (5nttt)urf öott bcm ©runbfa^ au^, ba? bie „freie

3luiJiibujtg beö ^ultu^ unb SöetDiUigung ber baju nötigen ©ebdube .

.

. mit

bem X)afein ber Suben rrefentlirf) t)erbuitben" i% @ö foU il)nen be^I)alb

bie xtngeflorte ÄuItuöüButtg au^brücf(irf) 3uge(Td)ert, inbejug auf bie geier

be^ (^abBatt)^ bem Uebereinfommen jeber ©emeinbe uBerlaffen tt)erben,

oh jTe ben (Sonnabenb ober (Sonntag bafur trdl)len n)oUe.

Die (^rrid^tung öon (Synagogen foU nur in (Stdbten ertaubt,

für bie ^ilbung einer firc^li(jf)en ©emeinbe ba^ 2Sorf)anbenfein üon

tt)enigjlenö 50 SDZitgliebern geforbert tt)erben, um fo bie gd^igfeit gur Untere

Haltung eineö Ütabbinerö jid)er ju fleUen. X)abei foU aU SO?itg(ieb jeber

mdnnlirf)e, nirf)t unter ödterlirf)er ©en^alt ober im ^auö? ober 2eJ)rbien|l

flel)enbe Sube angefe^en n)erben. (5rreirf)t bie 3<i^t t)er Suben in einer (Stabt

bie angegebene ^6f)e nid)t unb erifliert in einer (Entfernung »on ferf)^

SD?eiIen bereite eine ©i)nagoge, fo foUen bie betreffenben Suben jTrf) gu

biefer @t)nagoge galten muffen, anbernfallö ben (5inn)o^nern mehrerer

C'rtfrf)aften geflattet tverben, ftd) ju einer C^emeinbe sufammenptun»

3ur (5rrirf)tung einer neuen j[ubifrf)en ©emeinbe foU bie @rlaubniö

ber geijllic^en ^roDinjialbe^orbe erforbert trerben. Sebe ©emeinbc foU

Slabbiner, SSorpe^er unb Äirc^enbebiente f)aben. 2)ie iai)i berfelben foll

t)on bem SÖeburfni^ unb bem 3öiUen ber ©emeinbe abt)dngig fein, '2)ie ®e^

meinbebamten foUen im allgemeinen gum (Staat unb gu if)rer ©emeinbe

in bemfelben SSer^dltniö flef)en, n^ie bie entfpre(i)enben Söeamten ber d^xip

lirf)en ©cmcinbe, tt)ie uberl)au^t bie ®emeinbet)erl)d(tniffe benen ber

^f)rijlen mogltd)(l anatog gejtattet t^erben foüen. 3öeber ?Habbiner norf)

2Sorjlef)er foUen befugt fein, Difsiplinarftrafen ju t>erl)dngen, aud) foU

it)nen feinertei ®erid)töbar!eit jujle^en, 9^ur gu (Sd)iebörid)tern foUen

jTe gleich anbern 9)erfonen gett)df)rt n^erben fonnen, X)er Slabbiner foU

üon ben fdmtlict)en 3)?itgliebern ber ©emeinbe unter Leitung beö £)ber^

»orjlel)erö nac^ ^timmenme^rl)eit gett)dl)lt n:)erben, jieber Äanbibat gum

iJtabbineramt brei 3al)re auf einer !i*anbe^^Unit)eriitdt jlubiert I)aben unb

ein S^iigitiö beibringen muffen, baß er ben pI)irofopI)ifc^en ?el)rgang burd)^

gemarf)t unb ber morgenldnbifrf)en ^^ßvad^m jTd) befleißigt I)abe, tt)eit,

n^ie bie (Erläuterungen bemerfen, e^ Ui bem großen Einfluß, ben bie

Stabbiner auf bie ©emeinbe f)dtten, notVDenbig fei, barauf ju l)alten, baß

gebilbete, unb tüaö I)ierauö öon felbfl fotge, bulbfame ?eute 3U iHabbinern

gctiod^It Vüurben,
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IMe ?>rufung in tt)iffcrt}rf)aftlict)er »Oinfic^t uitb bic Söcjldtigung be^

!Habbinerö foU burrf) bic geijllicf)c ?)rot)iitaiaIbe^orbe, bic 3Cmt^eiiiful)ruttg

burrf) bic 5Borflc^cr erfolgen, »hierbei foU ber Ütabbincr in bic ^dnbc

bc^ £)beröorjlc^crö ben 31'mt^eib ablegen. X)ie ©emeinbc foU üerpf(id)tct

merben, bem fHabbiner ein fejle^ @el)alt ju ben)iUigen, f^r ben erjlen 9lab^

biner ein foldjeö nic^t unter 800, für ben Unter^iHabbiner nid)t unter

600 Malern.

2)ie SBcr^dltniffc ber S8o r (l e ^ e r unb Äircf)enbebienten
tt)iU ber @ntn)urf nad) bem SSorbübe ber allgemeinen SScr^dltniffc unb ber

^tdbteorbnung geregelt iriffen. X)er 5ßorjlanb foU jTd) in ber Siegel auö

einem £)berüorflel)er, ber auö ber 2)?itte beö 9}?agifl:ratö Don biefem be^

flellt tt)irb, unb gvrei iDcitcren 2Sorjlel)ern, bie Don ben fdmtlicl)en gamilien^

Ddtern au^ i^rer SD?itte gett)dl)lt tDcrben, pfammenfe^en. X)zx SO?agiflrat

foll bie ^ejldtigung erteilen. X)ie 3Sorjlel)er follen Derpflid)tet n)erben, il)r

Timt brei 3al)re unentgeltlich ^u fuhren. Dem OberDorilet)er foll, ha ber*

felbe aB ^^rifl unb ^agijlratömitglieb fein perfonlidjeö Sntereffe an ber

jiubifrf)en ©emeinbe I)abe, für feine 2lmtöfu^rung ein angemeffene^ ®el)alt

jugej^anben iDcrbcn.

X)k Äird^enbebienten foEen Don bem Slabbiner unb ben 3Sorfl:e{)ern

gemeinfc^aftlicl) gett)d^lt unb angejlellt, unb gleicl)fallö beja^lt trerben.

%üx bie 2Serm6genöDerl)dltniffe ber ©emeinbe tt)irb eine Ütcgelung

nad) bem 3)?u(ler ber allgemeinen Q^ejlimmungen unb ber SSerfaffung ber

rf)rijllid)en ©emeinben DorgcfeI)cn. Daö ©emeinbcDermogen foll unter

ber £)beraufjtcl)t beö <Btaatt^ jl:el)en, unb eö foUen in biefer ^ejieliung alle

für bic d)rijlfid)c Äirc^c geltenben 3Sorfd)riften ^TnVDcnbung finben. Söe*

fi$t hk (^pnagoge fein cigentümlid)eö SSermogen, fo follen bic ©cmeinbe*

mitglieber bie fdmtlicl)en UnterI)altungöfojl:cn burd) Söeitrdge aufbringen.

Xik SScrtcilung foE burd) bie 35or(le^er pfammen mit einem, au^ ben

SD?itgliebern ber ©emeinbe gen)d^lten Zu^fdjug Don 12 ?)erfonen bewirft

töcrben.

gür bie religiofe ^eaufjic^tigung aller jübifc^cn ^ird^engemeinben

ber 20?onard)ie jTc^t ber ^ntnjurf bie ^CnjlcUung eineö Ob errabbincr^ Dor,

ber in Berlin feinen SDBo^nfT^ l)aben foll. (Sein ®e^alt follen fdmtlidjc ®c*

mcinben tragen. Q3efc^tt)crben ber ©emcinbc über ben 9tabbiner, ebenfo

^efc^tt)erben ber iHabbiner über bic ©cmeinben, follen, tt)enn jTc bic 3(mt^?

Dcrmaltung ber Ülabbiner betreffen, Dom Dberrabbiner, aU bcflimmten

^d)ieb^rid)ter, untcrfud)t unb gefd)lid)tettt)erben. SSon feinem tÄu^fprud) foll

jebod) bie Söerufung an bie gcijllic^cn ?)roDinjialbcl)6rben unb in Ic^tcr

3njlatt3 an bic 3(bteilung bc^ ^ultu^ im S)?iniflerium bc^ Snnem offen

J
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|iel)eit. T)k ^Tnflcllung cincö £)berrabiner^ mxt für ttotiDCjibig cracf)tet,

um burrf) it)n auf bie rcligiofen @mrid)tuugen ber 3ut)eti, tit^befonberc

auf hk ,,aUmd^lid)c SDZobifijicvung ber fKituaIgefc|e !rdftigcr ^n voixUn",

uub an \\)m gteirf)5eitig im Sßebarfi^faUe einen ,,geifl(i(i)en ^nfpector" gu

Ijaben,

2)er iKeligionöunterric()t foU ben ,tinbern öon ben iKabbinern narf)

einem »om ^taat gu gene^migenben 2e^rbud)e, ber fonflige Unterri(t)t

cntweber burd) ^au^tel)rer ober in ben bejle^enben 6ffentlid)en (^d)uten

erteilt tt>erben» SÖefonbere j[ubifd)e (^ct)ulen foUen nid)t gebulbet trerben,

bem^ufolge hie 3uben ju allgemeinen ober Drtlirf)en ^eitrdgen für bie

6ffentrirf)en @rsiel)ungöanfl:alten gleicl) ben übrigen ^intt?ol)nern i?er^

pflid^tet fein, 2fuf biefe SGBeife l)offt ber (5ntn)urf, ,/gleid)e Q3ilbung unter

^l)ri(len unb Suben l)eri?orsubringen unb baburc^ mit jur 3Sertilgung ber

9?ationalitdt ber 2uben ju ful)ren".

önblid) mll ber (5ntn)urf and) bie 58 e r l) d 1 1 n i f f e ber f r e m *

ben Suben regeln, Xiie betreffenben 35eflimmungen jTnb in bem

t)ierten 3lbfcl)nitt entt)alten. (Sie gel)6ren gtt)ar, mie bie örlduterungen be?

merfen, eigentlicf) nid)t in ein fonflitutit)eö ©efe^ für bie in^

Idnbifd^en 3uben» "Dod) erfd)eine eö nu|lid), jie mit aufsunet)men,

um ein i)oUjldnbige^ @efe§ über ba^ Swbenwefcn gu erl)alten.

:^iefem 5eil beö (^nttrurfeö liegt hk 2lnfrf)auung jugrunbe, bag

c^ nicl)t ratfam fei, baö 3Cnsiel)en üon Suben ,,au^ fremben Staaten

irgenb ^u begunfligcn", X>er @ntn)urf n^ill beöl)alb bie bi^^erigen Ü^ormen

über bie 5öel)anblung ber fremben 3nben aufredet erljalten. @r entfernt

(ic^ bamit Don ben ©runbfd^en, bie ®d)roetter in ber SSorlage Dom

20, Ü^oDember aufgejlellt I)atte, :Dort ^attc er ermogen, „fremben Suben,

befonberö, n)enn jte reid) finb, (latt il)nen ben Eintritt in unfere Staaten

5U befd)rdnfen, il)nen folc^en gu erleid)tern unb (le in bie ,fon!urrens

f6niglid)er Sßorn)erfe ju bringen unb baburd) anfel)nlid)e Summen baareö

®elb in^ ?anb ju gießen". X)aDon ijl in bem (^nttüurf nid)t mel)r bie ?Hebe.

5mmerl)in fd)lie?t er bie S0?6glid)feit, baö preugifd)e Staatöburgerred)t gu

erlangen, für frembe Suben nid)t fd)led)tl)in au^, mad)t jTe jebod) Dou

befonberen SSerbienjlen um ben Staat, auögejeidjneter ®elel)rfam!eit,

ober ,,UnterneI)mung nener, bem ©angen n)ol)ltl)dtiger 2lnflalten" ab-^

l)dngig. SSor Erlangung be^ Q3urgerred)t^ foU allen fremben Suben jebe

B^ieberlaffung im preugifd)en Staate verboten fein. TiH frembe Snben

finb nad) bem <5ntn3urf alle im 3lu^lanbe n?oI}nenben unb fold)e cin^

geborenen ^uben ansufel)en, bie tüegen il)rer 9^amen, il)rer 5:rad)t unb

il}re^ Sd)riftgebraud)^ nid)t aU inldnbifd)e 3uben s« betrad)ten jinb.
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gerner gef)6ren baju: biejienigen, tt)eld)e be^ preugifc^en (Staatöturger^

tcc^tö öerlujh'g erfidrt n)orben jinb. grembe 3«ben burfen itid)t alö Ütab^

Biner unb ^irc^enBeantte angefe|t, ober aB ?eI)rBurfd)en unb ju ©evrerbö?

iinb »^auöbiettflett angenommen irerben, 2)ie j[ubifrf)e (SJemeinbe ober ein

inldnbifd^er Sube, ber hiergegen öerjlogt, foU für jeben %aVi in eine (Strafe

X>on 300 2'a(ern genommen, ber frembe '^nht üUx t^k ©renje gefd)afft

n)erben, HÖirb ein frember Sube öor (Erlangung beö ^urgerred)tö bnrrf)

irgenb einen Umflanb ju einer S^ieberlaffung gugelaffen, unb biefeö nad)^

trdglirf) entbecft, fo muß er, tt)enn er ©runbeigentum bejT|t, Binnen

3 50?onaten, fonfl aBer binnen 6 ^ocijen baö ?anb rdumen. 5n gleid)er

^JÖBeife foUen biejienigen inldnbifc^en Suben Bel)anbelt tDerben, tt)elci)e beö

6taat^Burgerred)tö i)erlu|lig erftdrt VDorben jtnb»

%ux ben i)oruBergeI)enben 2(ufent^att frember Suben

jTcf)t ber (5nttt)urf hie folgenben ^^ormen »or: 3« erlaubten «Oo-i^i^eB^

ober anberen @efd)dften foU i^nen ber (Eintritt in baö ?anb geftattet fein.

€Jie muffen jebod) bei einem ©ren^goHamt einpafjieren, jidf) bei biefem burc^

einen gültigen ^ag au^weifen, i^r Sleifejiel unb bie tt)al)rfd)ein(irf)e ^auer

it;reö ^Tufent^altö angeben unb einen ®eleitfd)ein lofen. ^Io§ burch^

rcifenbe ^uben muffen jTrf) gIeid)faU^, fobalb jle inö ?anb fommen, fott)ot)t

auf ber »^in^ aU auci^ auf ber fHucfreifc mit einem @eleitfd)ein t)erfef)en.

3eber frembe Sube, lt)eld)er o^ne einen foId)en 0ct)ein betroffen tt)irb,

foU fogteid) fejlgcnommen unb nad) einem öon ber ?)oIi3eiobrig!eit ab^

gehaltenen SSer^or über bie ©ren^e gefcljafft n^erben.

Suben, bie ^mar im 5öejt^ e'ineö ®eleitfcf)eineö jtnb, jiebod) augerl)alb

ber angegebenen Straße, ober beim Söetteln unb ^aujieren betroffen

n>erben, finb, fobalb jte ertappt unb überfuhrt n^erben, ebenfalls über bie

©ren^e ^u fd^affen. Ueberbieö jTnb, n)enn eö jirf) um einen «^aulterer

I)anbelt, bie ^aren p fonfi^jieren unb bemjienigen, ber i^n abgefaßt, ju

uberlaffen. ^efinben jTd) barunter 5föaren, bie im Snlanbe t)erboten jtnb,

fo ijl mit benfelben narf) ben Sottgefe^en ju i)erfa^ren.

59?it bem @eleitfd)ein t)erfe^ene 3uben burfen fid) auf ber fHeifc

an feinem £)rtc Idnger alö 24 6tunben aufhalten, auger in Äranfbeit^^

ober erheblichen Unglücksfällen, ^ann i(l jebod) ber CrtSpolisei 2(nseige

gu erflatten unb bereu 3uflimmung gu Idngerem 3rufentl)alt einsul)olen.

Zm (5nbaiel ber Steife barf ber 3CufentI)alt t)6d)(lenö 14 5:agc

bauern. 2luSgenommen jinb nur bie ^drfte unb Neffen in ^6^

nigSberg, Q5reSlau unb granffurt a. £>. 3fn biefen burfen frembe,

mit ®eleitfd)ein i)erfel)ene 3uben, bie gange 3^\t über teilnel)men.

gur burd)reifenbe frembe 3uben tt)erben bie ®eleitfd)eine gett)o^nlic^
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auf Dier 3öod)cn ausgefertigt, SSerjogert jTrf) bie X)amx bcö 3(ufentl)attö

ot5er ber Steife burrf) cxijtUidjc Umjldnbc uUx t)\c betpiUigtc ^^rijl:,

fo muß ber betreffenbe 5ube ber DrtöoBrigfeit bie ®ruube für bie Sßer^

Idugerung feiueö 3fufeutt)aItS aujeigen unb i)on if)r bie (Erlaubnis ijkx^n

uaci^furf)en. £)^ue (S^euef)miguug ber 2anbeSpoligeibef)6rbe barf bie £)rtS^

cbrigfeit bei (Strafe bie 5ßer(dngeruttg über 14 5age uid)t geflatten.

3ÖeId)e ®ebul)ren für ben ®eleitfd)ein ^u jaulen jTnb, uub tt>elrf)e fremben

3uben ®eleitsfreif)eit geuießett, foU befonberen 33ejlimmungen toorbeI)arten

bleibeu, ?)oti5eibef)ürben, bie baö ^aujieren unb »O^rumjlreifen ber

fremben Suben bulben, trerben in jebem (JingelfaU in 50 ^ater Strafe gc^

nommcn. ?iegt 55ejl:erf)ung t)or, fo tDerben tk ^eflorf)enen i\)xH "ämM
entfe^t unb muffen ben öierfac^en ^txt ber erhaltenen ©efdjenfe an bie

Drtöarmenfaffe ia\)Un. ©ejlatten hk 5öet)6rben fremben 5uben ol)ne cr^

I)ebtirf)e ®runbe einen längeren 2(ufentl)att als ben regelmdgig ju^

gelaffenen, fo njerben jTe in jebem ^injelfall mit 30 Malern Strafe betcgt.

3(ugerbem muß ber tierfarf)e ^Öert etn)a erhaltener ®efd)en!e an tk

3l'rmenfaffe gejault njerben, tt)oöon ber 3Cngeber sur Q3eIol)nung bie

^dlfte erl)drt.

(SotDeit bie pojTtiöen 58orfcf)Idge beS (Scf)roetterfrf)en ?)IaneS,

X)er (^nttrurf fci)Iieft mit bem ^TuSbrucf 3ut)erjTd[)tIid)er (^rtrartung,

bag eS hd punftlid)p:er ^eobad)tung aller 2Sorfcl)riften gelingen trerbe, bie

5uben ber n)al)ren 5:eilnal)me am 2öof)le beS ©anjen gujufut)ren, unb

mit bem 3Serfpred)en, ,M^f tDenn 5föir nad) einer 9leil)e öon 3al)ren llnfere

(Jrvrartungen erfüllt fet)en, bie burc^ bie t)orliegenbe Drbnung gemad)ten

33efrf)rdnfungen gemiß ertt)eitert, unb nacf) Umjtdnben gar aufgehoben

toerben, unb jic bie fdmtlicl)c (StaatSburgerlicl)en ^ecl)te Unferer &jxip

li(l)en Untertanen genießen follen".
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I^ie (Einleitung bcr Subenemanjipation trar ber (Exiittjanengefang

'^ Schroetters. X)urc^ baS ?)ublicanbum üom 16. ^egemkr 1808, be^

treffenb bie öerdnberte SSerfaffung ber oBerjlen (^taatsbcl)6rben ber

preußifrf)en S[)?onarrf)ieO, tt^ar t>en 3Sorfd)Idgen (^teinS entfpred)enb eine

»oUige ÜZeuorganifation ber 3$ern)altun9 erfolgt. Die biSl)erigen ober|len

^el)6rben, inöbefonbere baS ©eneralbireftorinm, toelc^eö feine ^dtigfeit

tatfdd)li(^ bereits mit bem :politifc^en Sufflitinienbrud) t)on 1806 eingeteilt

bidtu, voaxtn aufgehoben unb bafur ein Staatsrat unb fünf 5?acl)minijlericn

(für baS innere, hu ginanjen, bie auStrdrtigen 3(ngelegen^eiten, bie

3ujlij unb ben Ärieg) eingefe|t n>orben. X)urd) bie f)Zeuorganifation

n)ar aud) bie 2lufl6fung beS £>(lpreußifd)en ^ro^ingialbepartementS be?

bingt gettJcfenO, unb Scl)roettcr I)atte am 17. Dejember an^ feinem 3lmte

fcl)eiben muffen.

2(lS er, unter bem 22. X)ejember 1808, bem ^onig feinen ®efe^^

cntttjurf unterbreitete, irar bemnad) feine 9}?ini(lerlaufbal)n bereits

beenbet.

X)er Sßorgang entbehrt nid)t einer gen?iffen ^ragif. X)erfelbe ^ann,

ber bie ganzen Sa^re I)inburcl) feine Äraft baran gefegt I)atte, bie 3uben

^u unterbrücfen, unb burd) S^JangSmagregeln gegen jie bem Staat e^r^

lid) ju bienen geglaubt, unterbreitet als „leöte 3Crbeit" feiner 50?inifl:er^

tatxQhit bem Äonig ben (5nttt)urf eineS ©efe^eS, in bem er grunbfd|lic^

für jTe ®leid)flellung mit ben d^rijllie^en Untertanen forbert. @S ijl, alS

cb er glaubt, getanes llnrerfjt burd) eine le^tc Zat füt)nen ju foUen,^

tuenn er eS |Td) nid)t nehmen Idßt, nod) nad)bem er bereits auS bei

SÄiniflerium auSgefd)ieben, baS einmal begonnene ^erf su @nbe ji

fül)ren unb eS bem Äonig auf baS bringlid)(te anS »^ers ^u legen. ,;5(

n)ünfd)e," fo fd)reibt er, „baß jTe (bie 3(rbeit) ber S03id)tigfeit beS ©egen*

panbeS irgenb tt)ertl) n)dre. X)a id) fo dugerjl 'okl mit ber jübifd)en'

1) ©.«©. Salirg. 1808 (ö. 361.

2) SSgl. ba« Schreiben ©tcin§ an ben ^önig, o. <B. 115 ««otc 9.
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fHation gii tf)un gel)abt t)abc, fo Bin id) in bcr crnjlen unb gen)ijyen{)aften

Uebergeugung, baß (5tt). Ä6nigtid)c SD^ajefldt jte nid)t in bcr ?age (äffen

fonnen, in ber (Te jTd) je^t bcfinbct, oI)ne nid)t JJcd)(tberD eigenen

3ntereffen, bem ^ntereffe ber Station unb felbfl bem jntereffe ber 2)?enfd)^

\)dt n)ef)e ju tun.

„^tatt beffen wuxtt eö meit beffer fepn, bie ganje iubifd)e Ü^ation

au^ bem (Staate gu Verbannen, alö einen fleinen (Staat im (Staat ju

biilben, ben man öon allen (Seiten gefe^mdgig unb gen)a(tfam jufammen^

:pregt, \\)m baburd) eine ndf)ere unb n)eitere SSereinigung unb t)erm6ge fo

bieten it)m 3U (Gebote jlel)enben moranfd)en a(ö :pl)t)|ifd)en .^wlf^mittel, eine

(Spannkraft gibt, mit ber biefer fleine ^taat auf allen (Seiten bie if)m ge^

festen (Sd)ranfen, t\)nH ju u6erfd)reiten, tl)eilö 5U 5erbred)en tDeiß, SSiel?

leid)t ijl ^U). Ä6niglid)e SD?ajie|ldt aud) in biefer Partie ber inneren

<Staatöeinrid)tung ber ?Hut)m vorbehalten, ba^ geleiflet ju I)aben, tt)aö fo

Diele Stationen jie^t gu leijten n)unfd)en, inbeg nod) immer bie eigentlid)en

WtitUl I)ier5U öerfe^lt ju t)aBen fd)einenO/'

9^ad) ber neuen (55efd)dftöeinteilung gel)6rten bie 5ubenfad)en ju

bem Üleffort beö 3)?ini|]teriumö be^ Innern. 3ln bie (Spi^e beöfelben n?ar

ber bi^t)erige ^ammerprdjTbent Don 2D?arientt)erber unb (Subjlitut

(Sd)roetter^ für 3öe(lpreugen, @raf su Dol)na, berufen n)orben.

2ln biefen ubertvie^ ber Äonig unter bem 26, X)e5ember 1808 bie

Sßorlage 8d)roetterö „pr 5öegutad)tung unb um biefe 3lngelegenl)eit burd)

bie ®efe§gebung^bet)6rbe an ben (Staatsrat gelangen ju laffen''^.

3m S)?ini|lerium X)o^na rut)te bie 2fngelegen^eit aundd)fl: eine 9leil)e

Don ^OZonaten. @ö fel)lte bei ber fd)tt)ad)en ^efe^ung ber neuorganijterten

5öel)6rben an ben geeigneten ^rdften su if)rer treiteren 53el)anblung.

I^ieö dnberte jTd) erfl, aB am 1. Wlai 1809 ber (Staatsrat Ä6l)ler

in ba^ 59?inijlerium eintrat. 3« t>^« ^i^i^^« 3Crbeiten, bie biefer ubernat)m,

gel)6rte bie SDearbeitung beö ®d)roetterfd)en (5nttt)urfe^. ^ereitö am

13. 9??ai (bellte er fein (^ntad^tm^:) fertig unb legte e^ ber unter ber

unmittelbaren Leitung be^ 5j)^inijlerö jtet)enben allgemeinen g)oli5eifeltion

Dor, ber auger it)m felbjt nod) ber (Staatsrat griefe angel)6rte. I5ie

(Seftion nat)m am 16. ^ai') ju ber 3lngelegent)eit (Stellung unb ent=:

3) Smmebiatantrag üom 22. 2)eacmber 1808. Urfunbcnbanb @. 227.

*) Slftcn be§ mn. b. Snncrn, ®e^. (St.'Slrc^. JRep. 77 XXX @cn. 5. S>tef8

Slften finb, foroctt im ©inaelnen nid^tä anbcre^ angegeben ift, bie Quellen aud) für

bie folgenben 3lu^fü!^rungcn biefe^ ^apitel^.

5) Urfunbenbanb ®. 251 ff.

6} ^henba <S. 259 f.
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fehlet) jTc^ fceguglid) ber weiteren 33et)ajtt)Iung berfelben bat){n, bie

(£>c^roetterfc^e SSorlage mit bem ^6^lerfrf)en @utact)ten itebfl: i^rcm eigenen

$Botum gundrfijl ber (^eftiott für bie ©etüerBepoliaei juge^en ju laffen,

X)ann foUte bie (^eftion für ben ^uttu^ unb ben 6ffent(id)ett Untere

rid)t, tiac^ i^r hW ^eftion für hk bireften unb inbireften (Steuern im

ginangminiperium, bann baö foniglidje SD?i(itdrbepartement nnb enblict)

t>a^ 3«pisminijlerium Dotieren» ^iefeö foUte fobann t)k (Baci)^ mit fdmt*

lid^en ©utad^ten n)ieber an tk allgemeine 9)o(iseifeftion jnr tt)eiteren ^e*

arbeitung 3urucfgeBen,

<Bo i)erfu^r man auct),

3Cm 27, S}?ai 1809 ging bie SSorlage bcr allgemeinen ^oligeifeftion

bei ber ^eftion für ©ettjerbepolijei ein. Unter bem 3. 3uni ermattete biefe

baö öon ben Üldten .^offmann unb SO?inut^ ge^eidjnete ®utad)tenO, tt)eld)eö

unter bem 17» Juli mit ben S^orgdngen an bie Äultu^feftion n^eitergegeben

tüurbe. ^iefe jlanb unter ber Leitung ^ill)elm öon »^umbolbt^. ^i)v

geborten augerbem t)k 'i!fiätt Ü^ifoloöiuö, (Suöern unb (^rf)mebbing an,

3lEe t)ier t)otierten befonberöO» Unter bem 17. 5uli erflattete aU erfler

^umbolbt fein ©utadjten, il)m folgte unter bem 6. September 32ifolot)iuö;

unter bem 10. beöfelben SD?onat^ '^uöern unb enblid) unter bem 22. @ep^

tember (Sc^mebbing. Unter bem 29. (September gab bie Äultu^feftion \\)x

(3ntad^Un an ^ot)na vpeiter. 2lm 6. £)!tober uberfanbte biefer baö ge-

famte 9}?aterial an bie (Seftion für hk bireften unb inbireften (Steuern

im g^inansminiflerium mit ber Q3itte, i^r SSotum beizufügen unb bemndrf)fl

bk gefamten Elften fur^er^anb an ben Sufli^minifler, ®ro{ifangler ^epme,

iDeiterjugeben. X)iefer fei bereite entfprecl)enb benacf)rid)tigt. ^oI)na

fugte hk Söitte biit^u, t>k fcl)on fo lange Derjogerte 2lngelegenl)eit m6glid)(l

ju befcl)leunigen, bamit jTe sum €;cl)lug beforbert n)erben fonne. (5ine

entfpredjenbe S!}?itteilung erging an ben Suj^ijminifler, bem ber (Eingang

ber Elften in 14 5agen in 2luöjtd)t gejlellt n)urbe. Um hk 3lngelegen^

I)eit 5U befcl)leunigen unb nicl)t er|l hk übrigen ®utacl)ten abttjarten gu

braud^en, uberfanbte X)o\)x\a gleid)3eitig ben beiben X)epartement^ beö

^riegöminiperiumö, bem allgemeinen ^riegö^ unb bem SD^ilitdr^Defonomie^

Departement, einen 3lu^jug an^ bem ©cl)roetterfcl)en (5ntn)urf mit ber

S&itte um befc^leunigte 3leußerung. dx bemerfte erlduternb: X>a^

übrige ®efe| betreffe teil© t)k ©ett^erbeöer^dltniffe ber inldnbifcl)en,

teilö bie ^et)anblung ber außtt)drtigen 3uben, ^egenjldnbe, hk für

ha^ Äriegöbepartement ol)ne befonberei^ Sntereffe feien. X)agegen

7) Ur!unbcnbanb @. 260 ff.

8) (BUnba @. 269
ff.
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dürfte tiefet Bcfonberö intereffiercn, trie tt)eit ben Rubelt ber 33ejT|

Idnblidjer rnib (ldbtifrf)er ©ruHbjlucfe gu gejlatten, ju n)c(d)cn offctitj^

(id)en 2(emtern jie giijulaffen, wk eö mit ii)rer Äonffn^t{onöfdI){g!eit,

trie mit il)rer Äantoitpflid)tigfeit gu !)a(ten fei. Unter bem 14. Dftobcr®)

ging bie 2(eugerung beö S!??i(itdr*£)efonomie^X)epartement^, ba^ unter

ber Leitung be^ ©rafen i)on ?ottum jlattb, unter bem 27. fHoöember^")

bieienige beö aUgemcinen Ärieg^bepartement^ ein, n)elcf)eö ^rf)arnI)orfl

unterjleUt mar. Unter bem 17. Januar 1810^0 uberreid)te ba^ 2}?ititdr^

Defonomie^^^epartement eine (^rgdngung feiner erjlen 3(eugerung. Unter

bem 27. gebruar uberfanbte bie unter Leitung ^ei)bebrec!ö jl:e{)enbe 2Cb?

gabenfeftion i^r @utad)ten, baö t)on bem (^taatörat 33eguelin^^) unter bem

24. Januar entworfen tDorben tt)ar, an ben Suflijminijler t)on ^epme,

ber unter bem 23. "^ai 1810^0 ju ber (Sad)e (Stellung nal)m. 58on l)ier

auö gelangten bie gefamten Elften an bie allgemeine 9)oli5eife!tion surucf.

^amit toar ber Äreiölauf bei ben 5öef)6rben, hk jur (Sacl)e gebort trerben

foUten, beenbet. * *

®ef)en tt)ir auf ben 5 n 1} a 1 1 ber einjelnen 3Soten ein, fo taffen

jid) bie (^utactjUn in brei ©ruppen fc{)eiben. "^ie erjle bilben biejienigen

@utacl)ten, bie im großen unb ganzen bem (Scl)roetterfcl)en (Stanbpunft

gujlimmen. d^ jinb t>k^: Xia^ ®utacl)ten ^oI)lerö, ba^ ber allgemeinen

?>oligeifeftion unb ba^jienige ber 6e!tion für bie ©emerbepolisei. ^ie

ivodU ©ruppe (teilen biejienigen SSoten bar, ber hk 0cl)roetterfct)en 25or^

fd)ldge in beaug auf bk ben Suben einjurdumenben greil)eiten ni&it tt)eit

genug ge^en. Su i^f get)üren hk Äultu^feftion unb baö aEgemeinc

^rieg^bepartement. (iinm britten (Stanbpunft enblicl) nimmt bie 3Cb<

gabenfeftion beö ginanjminijleriumö ein, ber im geraben @egenfa| ju ber

gleiten ©ruppe bie ^ct)roetterfrf)en 2Sorfcl)ldge aU $u njeit gel)enb er^

fcl)einen.

5öetrad)ten tt)ir sundcl)fl bie erfte Gruppe.

^ie SSorau^fe^ung, öon ber Ä6l)ler au^gel)t, ijl: ^ie 3uben in

it)rer gegentt)drtigen SSerfaffung n^eifen eine (5igentümlicl)!eit auf, bie bem

Staate fcl)dblid) i|l. (5e ijt bieö: „ber ^:fi5ucl)ergeifl", „hk Steigung ju

Söetrügereien aller 2(rt, s« Ueberlijtungen, su 50?igbrdud)en jugenblirf)er

Unbefonnen^eit, unb bergleicl)en unb bie barin erlangte gertigfeit".

@^ ijl baö biefelbe ©runbauffaffung, t)on ber aucl) Schroetter au^-

9) Urfunbenbanb ©. 291
f.

10) ebcnba ©. 29rff.
11) ebenba ©. 292 f.

1^) (Sbenba ©. 298 ff.

13) ebenba ©. 305 ff.
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gegangen tt>av, (^d)drfer aber ttorf) tt)ie (Sd)roetter Iel)ttt Ä6f)Ier bie 8cf)ulb

ter Suben an biefer (5rfrf)einung ab: „(5in folrf)er 3upanb ijl

, . . ibei einer gangen Station (ober t)ie(mel)r S!)?enfd)en!Iaffe) ein

burd)an^ unnaturlid^er, vpie bieö tief in ber Siatnr ber menfrf)lid)en

(Seele liegt, nnb nnleugBar nur burcf) bie befonbere, «©erj «nb @ei(l

totenbe ?agc ber 3nben, burct) unfere S^ai^ö^scf^le CiÜtx Hxt, bie immer

irieber nur für fie gefd)miebet tüorben jinb, funjllid) erzeugt", „3I)re dnU

artung i|l unfere (Sd)ulb", X)ie ndrf)|lliegenbe Äonfequeng biefer (5injtd)t

tt)drc nun bie ^^orberung, burd) 2ruff)ei>ung aller 3^<ii^9^iTtaßnaI)men ben

5uben bie „naturlid)e 5^reif)eit" n)ieber ju geben, bie man il)nen ja^r*

I)unberte(ang t)orentI)aIten I)at, 2Sor biefer Folgerung frf)recft Ä6l)ter jebod)

in g(eict)er 3öeife n)ie (Srf)roetter jurucf. 3lud) il)m bunft biefer ,,^prung

t)on ber I)6d)jlen Unterbrxicfung gur t)oUen grei^eit" ju groß unb of)ne

getDaltfame (5rfrf)utterungen nid)t auöful)rbar. :Sic Unterbrucfung ,,I)at

nun einmal bie Suben niebertrdrf)tig gemad)t, unb bie plo^lid) erteilte

grei^eit fann nict)t ben naturlirf)en 50?enfd)enabet mit einem 3}?ale in

it)nen njieber^erjlellen". ©ie bie Umbilbung bcö (5^arafter^ nur all*

mdf)licl) öor (td) gel)en fonne, burfe il)nen aud) bie greii)eit nur allmdl)lid)

eingerdumt tperben unb getriffe ^efd)rdn!ungen mußten aufred)t erl)alten

bleiben» X)od) — aud) barin jlimmt ^6t)ler mit (Sd)roetter uberein — nur

t)oruberget)enb» HU fd)ließlid)eö 3i^^ ber ©efe^gebung mußte bie »ollige

©leid)flellung ber Suben inö 2luge gefaßt tx>erben.

3^ac^ biefen grunbfd|lid)en X)arlegungen get)t Ä6f)ler gu ben SO?it^

teln über, bie man gur Umbilbung ber Suben ergreifen muffe. Um
il)ren (5^ara!ter ^u beffern, genüge eö nid)t, ju tt)iffcn, baß il)re biö*

^erige SSerfaffung |te fd)led)t gemad)t, fonbern n? a ^ in ben bi^^erigen

3>erf)dltnif|en bie (Sd)ulb an biefer ^l)ara!teröerberbniö trage. ^ol)ler

jiel)t biefe (Sd)ulb nid)t altein in ben politifd)en ^efd)rdnfungen, benen

bie 3uben unterworfen jTnb, ber 2Scrad)tung, mit ber jte uber{)duft,

unb ber 2lbfonberung, in ber fie gel)alten n)erben, fonbern »ornel)m*

lid) in if)rer auöfd)ließlid)en Jpinbrdngung auf ben ^anbel. X)er

(äijaxattn beö juben, voie er jid) f)erau^gebilbet, ijl für i^n ber

^i)arafter be^ Äciufmanne, auf bie 6pi^e getrieben, .^ein SÖeruf fei fo

tt)ie ber be^ Äaufmannö auf ba^ eigene ^ntereffe er:pid)t, feiner mad)e

tt)ie biefer fein eigene^ Sntereffe gum ?eitflern feineö 5unö unb ^enfen^.

€r tlel)e bamit in gerabem ©egenfa^e gu bem 3lcfcrbauer unb Sanbmann,

ber in feinem ^^arafter einen 3w9 i^on Uneigennu^igfeit aufn)eife. ©leid)*

faltö infolge feinet 33erufeö : „(ix follibirt nie ober feiten mit feinem dla&i^

barn, er fann burd) ^at unb ^at beffen SSorteil tdglid) forbern t)elfen,

i
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«I)nc baß er in bcm feittigen im geringjlcn (cibct". 3ii bcr WlitU 3n)ifd)en

Beiben |lei)e ber .0<inbn>er!er nnb bcr gemerbctreibenbe Bürger. 3Cn^

biefer 3fuffaffung t)om Sföefen ber 33erufe ik\)t Mhi)kx bie S'^u^antüenbung

auf bie 3uben. ^ei ben 3nben i)abe ber !aufmdnnifd)e ÖI)arafter, t)on

@efc^(erf)t gn ®efd)Ied)t tjererbt, unter bem Einfluß ber il)nen auf^

^egnjungencn unnatur(irf)en ^JSer^dltniffe ^ur S^iebertrddjtigfeit ausarten

muffen. 3)?an muffe fie be^I)aIS fo t)ie( al^ irgenb mogtid) \)on bem

^aufmann^Berufe ab^ unb gu bem entgegengefe^ten, bem ?anbbau, Ein-

leiten, „^er Kaufmann }:)at in i^m ben Suben t)erborben, ber ?anb?

mann muß il)n n)ieber öerebeln." 50?an burfe beöt)alb bem 3uben bie

Q3obenfultur, in meld^er gorm nur immer, nic^t nur nid)t erfrf)n)eren,

fonbern muffe il)n im Gegenteil barin begunfligen. SO?uffe nict)t nur aUe

für bie i n l d n b i
f

rf) e n Suben öorgefd)Iagenen 53efrf)rdnfungen t)er^

meibcn, fonbern and) auöldnbifd)en 3uben, fofern jie jtd) ben a\U

gemeinen @efe|en untertrerfen, biefen ^eruf freigeben. 2)?uffe baneben

ben 5uben alle burgerlirf)en ©ett)erbe unter benfelben Q3ebingungen er-

offnen tt)ie ben (5t)riflen, ben »O^nbel aber — jebod) aud) bieö nur für

i>ic Uebergangöjeit — il)ncn erfrf)n?eren.

X)a^ ®utacl)ten ber (Scftion für bie ©enjerbepolijei
^e{)t t)on ben Urfarfjen auö, bie ben ^uben biöl)cr aB einen gremblor^er

im (Btaat ermatten unb jur Ueberna^me ber (laat^burgerlid)en 9)fli(i)t

unfdl)ig gemadjt I)aben. @^ (le^t biefe llrfact)en nirf)t in ber SSerfd^ieben-

^cit ber r e H g i 6 f e n 3Cnfd)auungen, fonbern in brei Umjldnben

anbercr 3Crt: in ber 3Cbfonberung unb ^folierung ber 3uben,

bie fie felbfl: t)erfd)ulbet, in ber S3erad)tung unb bem Drud,

tier auf il)nen lajlet, unb in if)rer au^fd)tieg(id)en 53efd)dfti^

<jung mit bem ^anM, nament(id) bem Äteinl)anber; ber 3(b'

fonberung unb Sfolierung, ju ber fte nic^t bie gunbamentaborfdjriften

it)rer 9^eIigion, fonbern il)re religiofen @ebrdurf)e notigen, in ber 35er*

ad)tung unb bem ^rucf, ,,n)osu ber (5t)ritl fid) gegen ein, narf) feiner

Ü)?einung i?on @ott \)ervi?orfcne^ SBoIf bered)tigt l)ie(t, unb tt)e(d)e f^dter

*arum nid)t aufgebort I)aben, njeil bie Suben eben burd) biefe aSerad)tung

^erdd)ttid), eben burd) biefen X)rud niebertrdd)tig tt)urben". 3öoUe man

i)en 3uben im (Staate einbürgern, fo muffe man beöl)alb biefe brei DucUen

loerj^opfen. 3ur Söefeitigung ber ^fotierung I)dlt bie <Bdtion bie ^c^rotter^^

fc^en SBorfc^Idge im allgemeinen für auöreic^enb. (5ine QJefeitigung

i)er auf ben Suben ru^enben SSerac^tung crtt)artet jTe \)on ber 3wJii«ft.

„2(d)tung Idßt (td) nid)t gebieten, ber (Glaube, ba? bie 5uben ein t)on

^ott t)ern)orfene^ SBol! jinb, I)errfd)t I)offentlid) nur nod) unter ben

10
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itiebrigflcn klaffen ber (51)nileit, unb muß allmd^lid) burd) Beffcrcn Unter?

n(^t ausgerottet merbeii, X)er 3ube n)irb 6ffeiitlid)e 3(d)tung genießen^

rrcnigflenS unter ben gcbirbeteren klaffen ber ^{)riflen, fobalb er jle V)er?

bient." 3öaS enblid) bie brittc Duelle betrifft, fo ijl bie ®ett)er6efeftion

mit ^61)Ier ber 3Cnj!rf)t, ba^ bie ©etro^nung an bie 2anbtt)irtfd)aft ba^

befle ©egengift gegen ben ^d)ad)ergeijl fei, ben bie auSfd)ließtid)e ^e*

fc^dftigung mit bem «0<i«t)el erjeugt \)aU. 2)od) barin n)eirf)t bie ®ett)erbe^

fcftion öon Ä6f)Ier ab, bag jTe einem pI6|lid)en Uebergang t)om Raubet

inx ?anbtt)irtf(^aft nid)t oI)ne Q3eben!en gegenuberjle^t, :Der Äontrafl fei

5U groß, unb erfa^rungögemdß ttjurben anö:) auö d)rifllid)en Äaufleuten

l)6d)(l fetten, öielleid)t niemals, tüchtige 2anbn?irte» X)er naturlidje Ueber^

gang stDifdjen beiben 33erufen fei bie gabrifation. S^kx^n I)dtten bie

5uben fc^on jie^t Steigung, unb eS fei nid)t immer bloß ber bamit öer=*

bunbene Raubet, ber (le anjie^e» „%ail alle 9)etfd)iriled)er jtnb 5uben.

3n 9)oIen jTnb fet)r »iele iubifd)e Mrfc^ner, aud) nid)t njenige jiubifd)e

^c^neiber unb 9)ofamentirer/' 2)er Raubbau erforbere fd)n)ere anl)altenbe

fcrperlic^e ^Irbeit unb I)ierju tauge bie jle^ige Generation ber Suben nid)t-

„^c^lec^te Ü^a^rung, engeö Sn\amminxt>t>\)nm in elenben Duartiren, ju

fru^e J&eiraten, ^aben bie Ütaffe im ©anjen gejd)n)dci^t unb man finbet

ba^cr nur ttjenig feflc, jlarfnert)ige, unb muScuIofe Körper unter ben

3ubcn." 2)?an njerbe beS^alb aufrieben fein muffen, tt)enn in ber erflen

Generation bie Suben fic^ benjienigen »^anbiDerfen gumenben tt)urben, bie

meber eine fe^r fd)tt)ere, nod) einförmige 3Crbeit erforbern, mc ber

oc^neiberei, ber Drechslerei, ber ®laSfd)leiferei unb bergleid)en. X)ie ndd)jlc

Generation merbe öielleic^t fd)on einige ^d^loffer unb 5ifd)ler, bie britte

Grobfc^raiebe unb 3inimerleute liefern, unb fd)ließlid) tioi^rbc pd) and) ber

Uebergang t)on bem ldnblid)en »§anbn)erf ^ur ?anbarbeit iJoUjie^en. dint

^jorjeitige, gemaltfame Ueberfu^rung ber Suben jur Sanbtt)irtfc^aft laffe

befürchten, baß ber ^ut)Z, feinen bisl)erigen 9^eigungen entfpred)enb, biefeu

33eruf nur als Decfmantel jur 3fuSubung beS ^anbelS benu^en tüerbe,

baß er SBieI)^anbel unb 20?dflergefd)dfte treiben unb auf biefe ^eife ber

jubifc^en ?anbtt)irtfd)aft eine 9lid)tung geben n)urbe, bie i)ieUeid)t für

Sal)r^unbcrte t)inauS bie SO?oglid)feit t)ernid)te, bie Suben p tud)tigen

?anbn?irten l)eran5ubilben. 2Son ber 3«fut)rung ber Suben ju ben

gabrifationSberufen ern?artet bie Genjerbefeftion bagegen gute Erfolge.

(Sd)on biSt)er gebe eS, abgefel)en t)on ben 9)etfd)ierf1:ed)ern, fe^r gute

3)?ed>anifer unb O^tüer, unb Ui ben Subenmdbd)en finbe jid) I)dufig.

eine mit @rfolg gepflegte Steigung jur ^ticferei.
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fHad) aUebem tDunfd^t bie ©enjcrbcfcftion, in rt)efcnt(irf)cr Ucbcr?

cinflimmung mit bcm €)d)r6tterfc^en @ntn)urfe, bag baö neue @efe$ ben

4>attbet ber 3uben fo tvdt er[d)n)eren möge, baß er nur nocf) unter Be^*

fonber^ gunjtigen QJebingungen öortei(l)aft erf(i)eine, baß aUe 2(rten toon

gabrifationen ben Suben uneingefd)rdnft freigegeben, ber Betritt gur ?anb^

«?irtfrf)aft if)nen nidjt unbebingt \)erboten, aber nur unter }o(cf)en Q3e:*

bingungen tJerflattet tt)erbe, baß |ie biefelbe nid)t a(^ S^ebengetrerbe ge*

brauchen unb „eine falfc^e, t)erberbtid)e ?Hid}tung" in (Te I)ineintragen

fonnen.

@on)eit bie ©utac^ten, bie im 9)rin3i^ mit bem SnttDurf Äberein*

flimmen,

5öir fommen nunmel)r ju bem 5 n? e i t e n (StanbpunJt, ber grunb*

fd^lirf) t>k beabjTd)tigten 3«geftdnbniffe an bie 3uben aU gun)eitget)enb

anjiel)t, (ix trirb allein in bem (^ntad^ittn ber 3(bgabenfeftion t)er*

treten. X)er 5Berfaffer biefeö (^utac^ten^ ifl ber (Staatsrat ijon Q3eguelin^*).

(ii nimmt innerhalb fdmtlic^er Sßoten, bie bamalö abgegeben ttjurben,

eine gdu^tic^ ifotierte Stellung ein. d^ ift ba«^ einzige, ba^ unentvregt

an ber alten 2fuffaffung be^ ?)roblemö fe|ll)d(t. „dli(i)t ber ^rucf unb

bie SScrad)tung, in ber ber Sube Uht, ^aben ihn fd)Ied)t gemacht; fonbern

fein eigentnm(i(l)er (5t)arafter unb bie ^efe^e . . ., bie er befolgt . . .,

^aben ben anbern 9?ationen ben 3(bfrf)eu gegen bie 3uben eingeflößt, unb

jte ben)ogen, i^n ju unterbrncfen/' 1)k ^ejldtigung biefeö (^a$e^ finbet

^eguelin in ber @efc^id)te ber Suben. Xiiefe ijl il)m ein „Ö^emdlbe aller

?ailer". ,3ergeben^ anirbe man in berfelben SO?dnner auffudjen, bie

ben eblen @riecl)en unb ^Hörnern gleid)fdmen Cl)6cl)flen^ bie SO?affabder

aufgenommen)." 5^re (^efe^e unb @ebrdurf)e ifolieren jte überall. ,,X)er

3ube ifl: friedjenb im Unglucfe, l)offdrtig unb ffol^ im ®luefe, graufam,

n)enn er bie Wl<iä)t bap i)at" OJeguelin ftel)t offen(T(l)tlicl) nod) t)6llig

im 53anne ber iubenfeinblid^en literarifcl)en Q3ett)egnng V)on 1803/05, beren

auct)n)iffenfc^aftlicl)e 2(rgnmente er (Tc^ felbft bann ju eigen mad)t, njenn

fie ben Stempel beö 3(bern)i|e^ an ber 6tirn tragen. ®a^ 9)aaljon)

unb feine 9^acl)beter au^ bem literarifcl)en ^rf)utt ber 3at)rl)unberte ^n^

1*) Korreferent war ber ®ef). gtnonarat JRonälcbcn. ®tefcr erftattete ein oom

26. Sanuar 1810 battrteö eingcl^cnbcö ©onbergutaci^ten, weie^eä fid^ über bie Suben

»ett günfttger auäUe^ aU baS S3eöuel{nf(ä^e S5otum. „3)te ©efc^td^te ber Suben

fteüct na^ meinen Unterführungen biefc SRotion in einem fo nad^tciltgen Si^tc oor

beren UnterbrüdCung ni^t bar, aU in ben über biefc <Ba^e abgegebenen SJoti« an-

genommen morben ift." (Elften be« ginansminifterium«, ©cl^. (Bi.Mx6). fRip. 151a,

Zxt IX, (öc!t. 2 SUr. 1, Acta generalia über bie neue SSerfaffung beö Subcnwefenö).

®ie (Scition entfe^icb fi^ |ebo^ für haS Jöegucltnf^e ©utad^tcn (ogl. Urfunbcnbb. @. 305).

10*
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fammengetragen, bient i^m aB tt)iffeiifd)aftlid)c^ ?Hu(l5cug. ©o fdjcut er

fid) m(i)t, t)cn ^crid^t bcö (Sufebiu^ unb X)io ^affiuö tt)ieber5ugct;cn, ttad)

bcm bie 3uben in ^prcne uitb (Ip^eni stt>eimal^uitberttaufenb 9!)?cn{d)cn

l)inge)e^Iad)tet unb it)rc ^d)Iad)topfer üerje^rt I)dtten. „d^ ijl eine fHatioii,

bic tt)cber probucirt, nod) üerebelt 3rf) I)abc in gang 9)oIen nie einen

3uben ben 9)ftug fui)ren fe^en. »^6rf)ftenö jTnb jie Mrf(i)ner, (5rf)neiber,

Q3rannttt)einbrenncr nnb Är^ger/' ^Tud) bort, n)o ber 3ube (S^ielranm

geljatt, ^abe er nic^tö geleijlet. ,,^at man nnter biefer Station einen

großen 2D?aIer, einen beriii)mten ^omponiflen, ^i(bl)aner n. f. n). ge^

fel)en?" ,,3n mel)reren «beeren (Tnb 3nben a(ö ^oolbaten anfgenommen

n>crben. Spat aber in 20 ^riegöja^ren ein »^injiger fid) im getbc berühmt

gemad)t?" ,,3rnf bem !iJanbe fro^nt er beö 33auern Steigung snm 5run!e,

in ben fleinen (Stdbten ber dittlUit ber ^urgerfrauen nnb ^6d)ter, in-

bcm er ii)nen ?)n^n)aaren auf ^rebit giebt. 3n großen (Btdbten beforbert

er bie 2(uöfd)tt)eifungen ber Jünglinge burct) 3Sorfc()u(|e, unb fd)Ieirf)t um
bie (^taatömdnner I)erum, biö er il)nen eine fct)tt)arf)e (Seite abge-

nommen \)at"

3(ber nicf)t nur in biefer ^dtigfeit ber Juben jtel)t 53eguelin einen

(öd)aben berfetben für ben ^taat, fonbern and) in bem, xva^ nad) ber

alten ^oftrin ein nnbeflrittener 9?n^en gevücien tt>ar, ndmlid) il)ren

3(bgaben.

X>er 3nbe partizipiere nid)t an bem 3Öe(ti)anbel. @r I)ole fein

@elb anö bem ?anbe nnb jie mel)r man feine 3lbgaben er^ol)t, „bejlo

mel)r smingt man i^n bnrd) 9)fiffe, fHdnfe nnb 5öetrng, ben (5^ripen @elb

abgnnel)men". 3Son ber ?)rot)enienj beö ®elbeö abgefe^en, feien bic

bireften (Steuern ber Suben alß minimal ju beseid)nen, namentlid) noenn

man bebenfe, baß in i^nen jugleid) baö 3(equit)alent für it)re greit)eit

Den bem «^eereöbienjl liege. 3^re inbiteften 3lbgaben feien gleid)faUö ge^

ring, ta i^r SSerbraud) t)er^dltniömdßig unbebeutenb fei. „^a ber "^ixtc

vermöge feiner @efe$e ungefellig i% fo ifl il)m jieber 3luftt)anb fremb, ben

©efelligfeit nad) jtd) jiebt. (5r ijl mdßig unb nud)tern (unb bfeö (Tnb

feine einjigen moralifd)en ^ugenben). X)er (5l)re tt)egen, mad)t er feine

2luögaben, unb bal)er fontribuiren 10 5uben ju ben ^onfumtionöauögaben

nid)t fo viel aU ein (5I)rifl."

I^aö ifl ber ^tanbpunft, von bem auö ^eguelin an baö ?)roblem

herantritt: Die Suben ftnb alö Suben, unb tt)eil jtc 3uben finb, bem

?anbe dugerfl fd)dbli'd). Saö tun? „(Sie umbringen tt)iirbe emporenb

fein, (le tjcrjagen nodre graufam unb ^n^Ui^ unebel gegen bie Station,

ber man biefeö fßolt 3ufd)6be. «Sie gum (5l)riflentum jn^ingen, ttjdrc



@lftcö ^aip.: ^as ©c^irffol beö ©d^rocttcrfdien ©nttourfs. 149

intoteraitt uttb ^tvcdlo^," 5Dtan muffe ^ie(mef)r, baö ifl ba^ ^agit feiner

IDarlegujtgen, bem ^uben bie 2öaf)I uBerlaffen, ob er 3ube unb jeineti

9litualgcfe^en treu bleiben njoUe ober nirf)t „3n bem erjlen g^U mußte

man i\)n M einen geinb beö ^enfrf)engef(f)Ied)tö im el)emali9en X)rucf er?

()alten, alte bi^^erigen SO?ittet, feine 3Serme!)run9 gu I)intertreiben, ferner

annjenben, il)n fo VDenig fd^dblid) ju mac()en fud)en a(^ moglid), bie Äon?

^effionen nur auf ben örjlgeborcnen übertragen, unb frf)Ied)terbingö auö

ber J^embe feinen Qfnjogling bulben. „50BiU ber 3ube aber ben !Hitua(?

gefe^en entfagen, bie i()n üon ben SD2enfcf)en abfonbern, hkttt er bie ^anb

baju, mit feinen ?anb^teuten, bie i^n toteriren, su (eben, n^ill er ein SSater?

tanb ^aben, fo t^erfloge man if)n nid)t. ^an befummere (irf) um feinen

religiofen ©tauben nirf)t, infofern biefer nicl)t eö i^m gur ?)frirf)t mad)t,

jtrf) im gemeinen ?eben t)on ben (5l)rijlen auösu5eid)nen. Unb infofern er

alle Mafien beö (5^riflen trdgt, biirbe man il)m feine aU 3nbe auf. 9?ur

ein eingigeö Opfer »erlange man t)on il)m, bamit er einen rebenben 53ettei^

gebe, bag eö i^m barum ju tun ifl, ein nu^lic^er Staatsbürger ju werben:

er entfage mittelbar unb unmittelbar jeber 3l"rt beS »^anbeß, nirf)t aU

ob id) ben ÄaufmannSflanb nid)t ju ben nu^lid^en ©etrerben redjnete,

jcnbern treil ber 3ube aU Kaufmann, unter n)eld)er ©eflalt er an&i er?

fti)eint, fletö 3ube bleiben njirb."

3n biametralem ©egenfa^ ^n ben 2Cnfd)auungen 33eguelinS flet)t

bie britte ®utad)tengruppe, treld)e öon ben ?0?itgliebern ber Äultuöfeftion

unb bem allgemeinen ÄriegSbepartement gebilbet n)irb. Sie tjermirft ben

gortbeflanb jeber Q?>efd)rdnfung unb »erlangt bie replofe X)urd)ful)rung

ber Emanzipation.

3lm tiefjlen faßt ^ u m b o l b t baS 9)roblem. gur it)n gibt eö nur

eine »ollige unb fofortige ®leid)jlellung ber Suben in allen tHed)ten. 9^ur (Te

erfdjeint il)m gered)t, politifd) unb fonfequent. @ered)t: I^enn eS fei

fein !Hed)tögrunb benfbar, bem Suben, ber alle ^)flid)ten erfüllen ^»ill,

Üte(^te ber übrigen Untertanen »orsuentl)alten. ^olitifd) : $ßcil bem ^uben

bie 3ld)tung, oI)ne bie feine SSerbefferung nid)t benfbar ifl, nur »erfd)afft

njerben fann, n?enn man baö 33orurteil befeitigt, baö in ber 3)?enge gegen

i^n be(let)t, bieö aber nur gefd)el)en fonne, t»enu ber (Btaat laut unb

beutlid) erfldre, bag er feinen Unterfc^ieb jvt)ifd)en 3uben unb (5l)riilen

mebr anerfenne. @nblid) fonfequent: ^enn eine allmdl)lid)e 3(ufl)ebung

ber Sd)ranfen unterfi:reid)e nur in allen benjenigen ^^unften, bie nid)t mit

aufgel)oben n?urben, bie 3(bfonberung; bie ®ett)dl)rung eineS Weites ber

greil)eiten mad)e bie noc^ »erbleibenben 33efd)rdnfungen nur um fo

fuf)lbarer.
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^nmholtt gelangt ju feinen gorberungen, inbem er jnndd)fl t>oi\

einer 33etrad)tung ber j[ubifd)en (Eigenart auögei)t. 3(nd) er nimmt einen

5nationalct)ara!ter ber Suben an, (Tel)t biefen aber öorsuglid) in ,,a(tt)dter*

ii&icx ©et)arrlic^!eit an ber Urjitte nnb merftt>urbiger Äraft pafjTt)en 3Öiber^

flanbeö". 5^m ifl t^it ?age ber Suben „eine !ird)lid)^meltt)i(lorifrf)e, nnb

fo mcrftt>urbige (5rfd)einnng, bag bereite t)on gett)ig nid)t fd)led)ten Äopfen

begtx>eifelt tt)orben ijl, ob fie jid) uberl)an^t anf bloß menfd)Iid)e SGBeife

erüdren taffe". @r for}ct)t nad) ben Duellen biefe^ 9^ationatd)araltera nnb

finbet biefelben in brei 3??omenten, burd) tt)etd)e bie Suben jTd) t)or allen

356lfern beö 3(ltertnmö auögejcidjnet \)abm: erjlen^ barin, baß jTe nid)t

banernb feß^aft tr>arcn, fonbern oft, Balb anö 9^ot, balb freittillig, il)ren

9Öo^njt^ tt)erf)felten nnb nicl)t feiten nnter frember ^errfrf)aft lebten.

3tt)eitenö in i^rer eigentiimlicf)en iix(!tiU(i)^\iOÜü^d)tn 3Serfaffung, bei

tt)eld)er bie Üleligion iJoUig in ben »^intergrunb trat, nnb britten^: in

einem ,,©9flem ber . . . 3lbfonberung felbfl Don benjenigen, in beren

2)?itte jTe lebten". I5aranö ergeben (Td) für ihn bie Mittel, bie ganj all^'

gemein erforberlid) wdren, nm bie ?age ber Suben t?6llig nm^ugeflalten

:

3(njtebelung, 3ertrÄmmernng il)rer fird)lid)en ^orm, SSerfd)meljung mit

ber Umtt)elt.

X)iefe^ 5^rogramm fonne jebod) feine ©efe^gebung, am ttenigpen bic^

jenige eineö einzelnen ^taateö, t)ertt)irflid)en. ^enn bie 35erfd)mel5nng

tDi^rbc, folange jTe nid)t allgemein burd)geful)rt n)dre, nie eine i)6llige

tDerben nnb ber ©egenfa^ jtt)ifd)en Snben nnb ^I)rijlen bemgufolge

n>eiter fortbanern. %iix ben einzelnen ^taat ttjerbe beöl)alb al^

3??arime nur gelten !6nnen, baß biejienige ©efe^gebung bie befle

fei, tDele^e bie 2(bfonberung fo unmerflid), bie 3Serfd)meljung fo

innig aU nur irgenb moglid) mae^t. ^iefe^ 3'iel aber fei nur

ju erreid)en, tt)enn man bie 5uben auf einmal nnb in vollem Um^

fange ben ^^rijlen gleid)pelle.

»^umbolbt tt>enbet jTd) bann ^u einer Äritif be^ gegenteiligen (s^tanb-

^un!te^. X)ieienigen, fo meint er, n)eld)e ben Suben alle 'i!f(^d)U nur all^

mdl)lid) einrdumen vooUen, ge^en t)on ber li^i(i)t auö, bie 3uben burd)

:pofitit)e ®efe|eömagna^men ^n e r j i e ^ e n. 3l)r S^arafter foU tjerdnbcrt

unb in bemfelben @rabe, tr>k bie beabjtc^tigte 3(enberung erhielt trirb,

foUen it;nen n)eitere 9led)te jugeflanben tt)erben. hiergegen erfldrt jTd>

^umbolbt an^ bo^peltem ©runbe. Einmal fei eö uberl)aupt nid)t tii^

3(ufgabe bed ©taateö, bie Bürger gu er5iel)en. @r ifobt jTe i)ielmel)r lebig^

lid) in ben ©tanb ju fe^en, (td) felbfl ju ersiet)en, l)abe nur auö bem

^ege ju rdumen, tvai biefer ®elbjler5iel)ung, ber moralifd)en (5ntn)icflung
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t)cr Station, f)inberlici) fei. X)er Staat fei ein !Hec()töinflitut^ feine ör-

^ie()un0^anftalt. ©obann fei e«^ nirf)t moglid) feftinflellen, ob bic beabfid?-

tigte ^efferung tatfdd)tid) eingetreten. „®oran foU g. 53. erfannt trcrbcn,

baß bie 5nben ber offent(irf)en 2rd)tung tt)urbiger (inb?" (5tn)a an t)er^

fd)iebenen @injell)anblungen, bic man jnfammentrd^? ober auö ben

Q?ed'rf)tcn üon 53eamtcn, bie gemiß ju taufenb X)ingen, aber nur nid)t jur

SO?enfct)enbeobad)tung tangtid) (inb? ,,£)ber gar burrf) Tabellen, n)iet)ielc

3uben biefeö ober jeneö ^anbtuer! erlernt t)aben, 2(cferbauer ober 3o(baten

Qcirorben jTnb? ^enn narf) foIc()en 3(eußerlirf)fciten bie allgemeine 3rd)tung

einer ganjen nur ungluc!lirf)en Station abgen^ogen, narf) ibnen bejlimmt

irerben foU, ob ber unbef(i)oltenfle 5ube nun ein ebcnfo gültiger 3fug^

fein fann, aU ber erjle bejle ^l)rifl, fo ifl baö, glaube id), aud) mit ben

fd)lirf)tejten ®efül)len öon 9)?enfcl)enn)ürbc unüertrdglid)."

dlad^ allebem ergibt jid) für ^umbolbt nur eine cingige politifd)e

?9?6glid)feit : „3uben unb ^rijten öoUfommen gleid)5ujlellen". 5n ben

!Ked)ten unb ben ?)flid)ten. ^öollten bie Suben jTd) ettt)a burd)auö nid)t jur

Uebernal)mc fdmtlid)er ^flid)ten üerflef)en, fo trürbe er fie lieber au^ bem

?anbc tveifen, alß 3luönal)megefe|e gegen jTe beflel)en laffen. „^enn

?Q?enfd)en im Staate ju bulben, bie eö jid) gefallen laffen, baß man il)nen

tt)enig genug traut, um il)nen, aud) bei l)6^erer (Kultur, bie fonfl gemdfen

Q5ürgerred)te ju öerfagen, ijl für bie SlD?oralitdt ber ganzen Ü^ation im

I)od)flen (S^rabe bebenflid)." ^ie >Befürd)tung, baf bie pl6$lid)e 58er^

leil)ung aller ?Hed)te an bie Subcn ein gefdl)rlid)er Sprung fei, i^ermag

^umbolbt nid)t ju teilen, bebenflid) fei nur ber Uebergang i)on einem

unnatürlid)en Swft^nb in ben anbern unter Ueberfpringung bee

natürlid)en. ,,^er V)om ^ned)t jum S^^xxn tt)irb, ber mad)t einen Sprung:

benn Ferren unb ^ned)te (inb ungen)6l)nlid)e (5rfd)einungen. 3lber trem

man blo? bie ^dnbe loöbinbet, bie erfl gefeffelt njaren, ber fommt nur

ba^in, vro alle 3)?enfd)en \)on felbfl jTnb." HUx aud) für biejienigen,

n)eld)e fold)e 33ebenfen I)cgen, glaubt ^umbolbt eine 5öerut)igung in fol^

genber @rtt?dgung s« fiuben: ^er Staat übe bie il)m obliegenbe ^oü^^v^

auf(Td)t flreng unb genau, unb bie Suben ttjerben ge^rrungen fein, ben

@efe|en gerabe fo ju gebord)en tt)ie bie C5l)riflen. 1)er Staat beflimme,

unter n?eld)en 33ebingungen unb innerl)alb n)eld)er ©renken ein ®en?erbe

betrieben ^Derben foll, unb ber Sube tt)irb tt)ie ber ^l)rip an biefe Söe-

Kimmungen gebunben fein. 2öenn ber 5ubc ein ©enterbe sn^edwibrig

betreibt, njcnn er 3. ^. an^ einer 3(dertt)irtfd)aft eine ^anbelött)irtfd)aft

mad)t, trirb il)n fein eigener 5ßorteil balb ^ur (5infid)t bringen, unb ge^

fd)iel)t bieö nid)t, fo gebort baö a" ^^" einzelnen gdUen, bie eine nid)t
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furdjtfamc unb fleinlic^c ©efe^gebuttg ubetjiel)t. 3u (^taat^dmtcrn gc*=

lange of)nebieö nur, n)cn ber <©taat bagu beruft, ^ic ©efa^r enblid),.

baß bie Suben uBeraU ben ^f)rijlen öerbrdngen tt)urben, fei eine (5()imdre,

3rber felbfl trenn man jTe nod) fo I)oc^ i)eranfrf)kge, fei jTe nidf)t fo groß,,

rrie biejenige, bie in ber ^ntmoratitdt liege, n)e(d)e ber ibi^^erige X)ru(f in

fielen Suben erzeuge,

X)ie übrigen SD?itgIieber ber Äultuöfeftion fc^toffen jtcf) fdmtticf^

grunbfd^lic^ bem ^taub^unft ^umBolbtö an, SnöBefonbere ber gorbe^

rung einer fofortigen unb i)6Uigen @Ieict)jlettung ber Suben, 5m einzelnen

I)atten jie ergdngenb ober abii^eid^enb mand)e^ ^inau^ufugen.

9^ i c t t) i u ö fonnte bie in bem (5ntn)urf unb in einigen ^nU
ad)ten auögefprodjene Hoffnung auf eine SSerfdjmet^ung ber Suben

mit ben (S^rijlen nid^t teilen, ta ,Mt jiubifc^e unb orientatifc^e

eigentumlid^e (5^ara!ter, ber fd)on eine Dtei^e i>on 3at)rl)unberten

bem ?eben in fremben Sdnbern n)iberjle{)t. Beinahe für uni?er^

tilgbar gel)atten n)erben muß", Und) an ben Uebertritt ber Suben jum

^^rijlentum in größerem Umfange fann er nid^t glauben, angcjtcJ)tö beö

(Stol^e^, mit bem jTc^ ein SO?enbeBfo^n in feinem Streit mit ?aöater^^) unb

Sacobi) jum Subentum befannt, unb angejTd)tö ber 3(nl)dnglici^!eit, tt)etd)e

eine Üleligion finben muffe, bie „in baö 3fUtagö(eben jeber ^au^^altung

gebrungen, unb burc^ tt)al)re ^ationatfejle in ber geier alter ^öegeben^^

I)citen baö 3SoIf su 2eib unb greube tJerfammeln", ^ro^bem aber jlimmt

er ber gorberung ^umbolbtö uneingefc^rdnft ju, 50?6ge ber 3ube auc^

immerhin Sube bleiben, ber ^taat bilrfe i^m bie ©leidbjleUung nid)t »or^

enl)alten, ^enn eö ^anble jld) nic^t um bie (5 r s i e ^ u n g ber Suben,

fonbern um i^r ?H e c^ t, 2öol(e man auf i^re mora(ifdf)e SSerbefferung

unb §Öitbung ^intrirfen, fo tut man eö auf bem (^thitt, Vüo eö ber

Statur ber (Bad)e nad) angebrad)t fei, bem ©ebiet beö Unterricf)t^ unb

t>erbeffere i^r @d)uln)efen,

(^ u \) e r n , ber in ber <Saci^e felbjl mit »^umbolbt unb 3^icotot)iu^

iJoUig läbereinjlimmt, glaubt nod^ einige ^rgdnjungen allgemeiner Statur

f)in3ufugen ju foUen, @r tritt ben eigentümlichen ^l)arafter ber Suben nicftt

au^ ben dußeren 3[5er^dltniffen, in^befonbere bem X)ru(f, ber auf i^nen

laflct, fonbern nic^t minber au^ inneren, in bem Suben felb(l tDurgelnben

Urfad^en erfldren. „X)a^ 9>rinsi:p, trorauf bieö 3Solf beruf)t, ifi ein

religi^ö^iflorifd^ee, cß ijl ber Glaube an bie gerabe 3Cbjlammung t)on ben

Ur^dtern, tüeldje in ber reinflen ^r!enntni^ ber @ottf)eit unb felbfl im

Umgange mit il)r lebten, unb biefe örfenntni^, tDdl)renb atte anbern

15) fßQl. barüber @rac^ a. a. O. @. 19
ff.
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3S6l!er abfielen, ungetruSt il)ren 92arf)fommen überlieferten." X)er 6toIj

unb baö ©e(bflgeful)(, baö in l)iefem stauben murjelt, feien ein @runb

tcö inneren 3wfammen|cl)(uffe^ unb ber dußeren 3(bfonberung. „^ie

j^bifc^e Station berul)t auf i^rem ©lauben unb iDirb nirf)t ei)er unter ben

(5l)njlen |Td) wollig nationalijTren, aB biö jTe aufl)6rt, jubifd) ju fein,

b. f)» a(^ biö bie Suben (5t)riilen n)erben." ©ut>ern voiH e^ bat)inge(leUt

fein laffen, ob biefe^ ^ki uberf)au^t gu erreid)en i(l. 5öol(e man aber ben

35erfuc^ mad)en, fo fonne eö nur burd) jn?ei SO?ittet gefd)ef)en : burcf) Ueber^

tragung aller burgerlicl)en !Hed)te unb ^flid)ten unb burrf) einen jtDed^

entf|)red)enben Unterrid)t. ?0?an I)ebe alle befonberen 3ubenfcl)ulen auf,

üerforge bie gamilien mit guten ^au^lel)rern, offne il)nen bie ?el)rer^

feminare unb erfe^e bie talmubifcl)4opl)iflifrf)e 9)?etl)obe burd) eine beffere.

5ene „^at bie 3uben raffinirt gemadjt, burd) eine beffere mu? man fte

benfenb mad)en unb bie l)errlic^en Sf^aturanlagen biefeö SSolfe^ burd)

einen freieren Spielraum auf l)6l)ere 9lid)tung bem (BtaaU unb bet

59?enfc^^eit gewinnen".

Zud) ber vierte (3nta<i)Ux ber Äultu^feftion, (Sd)mebbing, fennt

nur ein @ntn)eber — ober, (5ntn)eber ber burgerlid)e 3uft<iitt> ber 5uben

bleibt im tt)efentlid)en n)ie er ijl, ober (le muffen in 33eaiel)ung auf *Ked)t

unb 9)flid)t ben übrigen Untertanen gang gleid)gefe§t njerben. „Seber

3)?itteln?eg öerflogt gegen bie oberjle Wlaxirm ber ©efe^gebung: gleid)*

mdgige 3Serteilung beö ?Hcd)tö unb leijlet auf Äonfequeng 23ersid)t."

3Cud) @d)mebbing l)dlt bie m6glid)en ®runbe gegen eine t)olle (5man?

ji^ation für nid)t (lid)l)altig. SOSeber ba^ Söebenfen, ber 3ube fei nid)t

fdt)ig, alle 53urgerpflid)ten gu leijlen, nod) bie 5öefurd)tung, er trerbe ben

©taat burd) ^igbraud) ber ^z(i)U, bie man i^m einrdumt, gefdt)rben. X)ie

?ei(lungen, bie ber ^taat öon feinen Söurgern forbere, feien ber Ärieg^^

bienfl unb bie (Steuern» @in ®runb, bie Suben in bejug auf bie (Steuern

nid)t in gleid^er SOBeife tt?ie bie S^riflen gu be^anbeln, fei nid)t abjufef)cn,

unb bie 5auglfd)feit ber Suben jum ^eerbienjl ttjerbe burd) bie neueflc

n?ie bie dltere ®efd)i(i^te in gleid)er 2öeife betriefen.

X)ie gurc^t enblid) 'oox einem etnjaigen Uebergen)id)t ber Suben

fei angejTd)t^ ber numerifd)en Ueberlegenl)eit ber (5l)riflen öollig unbe^

grunbet unb ber Sd)aben, ber fonjl ettra au^ ber 5ßerleil)ung aller Siechte

an jene entpet)en fonnte, fid)erlid) nid)t fo gro? aU berjenige, ben if)re

bi^l)erige SSerfaffung mit jtc^ bringe,

Sonjeit bie ,Äultu^fe!tion.

X)a^ jnjeite ®utad)ten, ba^ für eine refllofe (^mangi^ation eintrat,

war ba^jenige be^ 3(llgemeinen Ärieg^be^artement^,
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tt}cld)cö unter Leitung (Bd)ariif)orfl^ flattb. X)icfeö rtat)m

»on prinjipicUcit t^coretifd)cn Erörterungen 3(bjlanb unb crfidrte

mit mintdrifd)er Mrge: „X)a bic Suben burd) bie neue (5on^

flitution aUen 3SerBinbIid)!eitcn unb ^eiflungen untertDorfen werben

foUcn, n)e(d)e nur immer i)on ben d)rifltirf)en Staatsbürgern ge^

forbert tt>erben, felbjl bie am meijlen Idflig frf)einenbe ^onfcriptionS>

unb ßantonSpf(id)t nid)t aufgenommen", mußten it)nen ,,bafur unb für

ben SSerlufl fo mand)er biSl)er genoffenen greit)eit, bie moglirfjfl gteid)^

mdßige 35e^anb(ung mit ben d)rifllid)en Staatsbürgern juteil tDerben",

of)ne if)nen ,,tt)ie unö hd einigen ge(lfe|ungen ber (^onjlitution ber gall

3U fein fd)eint, tit (^rfiiUung il)rer neuen 9)flid)ten burd) (5rfd)tt)erungen,

bie ben d)rifllid)cn Staatsbürger nid)t treffen, nod) faurer unb gehdffig

3U mad)en."

Das Sujlijbepartement fat) t»on einer eingel)enben prin*

jipiellcn ^e^anblung beS ?)robIemS ah unb befd)rdnfte (id) im vrefent-

lic^en auf eine !HeiI)e einzelner Stec^tSfragen, fon)ie bie ^Borlegung beS

(5ntn)urfS eines ©efe^eS über bie 2rufl)ebung ber j[Äbifd)en 9litua(gefe^e,

burd) njeId)eS ,,bie 33erbefferung it)reS burgerlid)en unb jTttIid)en Swft^J^^^^

gvrecfmdgig torbereitet" n^urbe,

Die 3(eugerungen beS SO^ilitdrofonomiebepartementS
cnbtid) befd)rdn!ten jtd) lebig(id) auf bie grage, tt)e(d)er (Einfluß t)on ber

neuen (5onjtitution auf hk (^inna^men beS 5)otSbamfd)en ^aifen^aufeS ju

crttjarten fei, SSon einer SteUungnal)me ju bem allgemeinen Problem

fa^ eS ab»

®el)en xoix nunmehr ju ber SteUungna^me ber 3Soten gu ben (^injet^

I)eiten beS Sc^r6tterfd)en (SnttDurfeS über, fo lonnen tt)ir i)on benjenigen

fünften, bie aUfeitige 3wftiinmung ober n)enigjlenS feinen ^iberf^rud)

fanben, abfef)en, @S genügt, tt)enn wir biejienigen 3Sorfd)tdge beS

Sc^r6tterfd)en ^efe^eSpIaneS »erfolgen, bie ju 3(uSjleUungen 2(n(aß gaben.

3m tt)efentlic^en (inb eS bie folgenben:

1. Die gorberung beS Q5ar t f c^ e r e n S [§ 2hY% Die M^^

gemeine ^olijeifeftion unb baS 2(Ugemeine ÄriegSbepartement fprad)en

pd) gegen eine berartige ^eflimmung auS, n)ei( iDon ben 3uben

barin ein ©etoijfenSjtoang erblicft trerben fonnte. DaS J^riegS^

1«) S)er S3orfc^lag ©(i^roetter^, fdmtti^c Suben, aU a^cbtngung i^rer (Ein-

bürgerung, ju üerpfli(^ten, ^x6) ben S5art fd^cren au laffen, tft ntd^t neu. (St finbet

fl^ bereit« in ben früi^cren JReformtiorfd^lägcn (f. o. <B. 49).
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Departement I)iett fte gubem für iiberftufjtg, tüeil bie Suben

aUmdt)Iirf) üon fclbjl ben 33art ablegen tüürben, unb empfal)(,

eüentueU eine 3((terögrenje fejl^uje^cn unb bie dtteren i*eute t)on ber %ox^

berung auöjunel)men. ^ie ©emerbcpolijeifeftion tT?anbte ein, bag ber

Q3art in gett>iffen formen aud) t)on ben (5t)rijlen getragen tterbe. ^umbolbt

enblid) »erlangte, bag tveber bee 53arte^ nod) ber Äteibung in bem ®e>

fe|e gebad)t njurbe, tt)eil jebermann in biefen X)ingen greii)eit t)aben

muffe, folange er ben 2(nitanb nid)t t)erle^e.

2. 2Cuft)cbung ber befonberen 3 u benabgaben,
hiergegen trurben i)on feiner ^eite birefte Q3ebenfen erhoben. 9^ur baö

S??ilitdr6fonomiebepartemcnt »vieö barauf !)in, baß baö ?)ot^bamfd)e

^aifen^auö nber 6000 5{)a(er idt)rlid) ijerlieren n)urbe unb be^t)alb ent>

tt)eber burd) bie 5ubenfd)aften ober au^ einem ?anbe^l)err(id)en gonb^

entfd)dbigt n)erben müßte.

3. ©egen bie StnfjleUung befonberer 5nbent)er^

3 e i d) n i f f
e, bie ber (^nttüurf jur SSert)ütung ber ^fnfiebtung frember

3nben (§ 5) forberte, v»anbte jid) ^umbolbt mit bem ^intrei^ baronf,

baß baburd) bie 3(bfonberung 3n?ifd)en Swben unb (5^riflen, tt)etd)e man

befeitigtn iDoUe, erjl red)t öerfd)drft n^erbe.

4. '^it betaiUierte QTu ffüi)rung ber ben ^uben
einsurdumenben ffi^di^tt erad)tete JJumboIbt, felbfl öom 6tanb^

punft beö @nttt)urfeö am, für DerfeI)It. ,,X)er 3iibe, ber t)ernünftiger

Söeife nid)tö aB ©leid^fleUung ber ^t(i)U t)erlangen fann, erfd)ricft fd)on

t)cr jiebem langen ^bift, ba baö feiner 3)?einung nad) tt)a^re, nur

»enige Seilen entl)alte fonnte." ^6d)flenö fonnte man bie ttjenigen

nod) Übrigbleibenben ^efd)rdnfungen i)orn)egnel)men unb bann allgemein

erfldren, baß im Uebrigen ^i(i)U unb 9)flid)ten ber Suben unb (5l)riftcn

„t)oUfommen gleid) jtnb", S^odi beffer aber fei e^, einfad) in benienigen

gdllen, in bencn man bie 3(uöfd)ließung ber Suben n>ünfd)e, bie Söei*

bringung beö 5auffd)eineö gefe^lid) ^u forbern, ba unter allen Umftdnben

Dermieben tt)erben muffe, baß ber ^nt>t in bie Sage fomme, jTd) aU 5ubc

au^tt)eifen ju muffen.

5. ^ i e 31 e m t e r f r a g e (§§ 9, 10). a:)ie ^eftion für bie ©ewerbc*

polijei n)ünfc^te über ben (5ntn)urf l)inauö bie 3uben aud) i)on ben offent^

lid)en ?e^rdmtern, ju benen ber ^taat ober ein einzelner Patron tT)dl)lt, in

ber erften Generation auögefd)loffen ju fel)en. X)aö Mgemeine Ärieg^^

bepartment unb bie Äultuöfeftion t)ertt)arfen, it)rem grunbfd^lid)en <Btant^

punft gemdß, jebe SBefd)rdn!ung aud) l)infid)tlid) ber KmUv, T^ai M^
gemeine ^riegöbepartement I)ielt überbie^, vaud) t?om (^tanbpunft bee Snt^
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n>urfc^ an^, hk in ^Tu^jidjt genommene Raffung für «njnjecfmdßig. 6ic

crfd)ien il)m „nirf)t fc^onent) genug für bie Sßerl)dftniffe". Keffer n)drc

e^, eine gett>iffe !Hei^e i)on 3a^ren fejtjufe^en, narf) beren 3CbIauf bie

jTrf) Qualifigierenben auc() gu ben (^taatc^dmtern ^ugelaffen n^erben fonnten,

nod^ att)ecfmdgiger «nb humaner aBer, bie (5{genf(^aften, unter benen ein

3ubc auf ein (Staat^amt 3(nfpruc^ marf)en fonnte, t)on t>ornf)erein fefl*

jufe|en unb auf bereu SSorI)anbenfeiu in jebem einzelnen ^alle, Befonberd

aber in ber erflen S^xt, jlrenge au t)alten. :Die Äultuöfeftion enblic^ öer^

wahrte jtc^ für ben %aU, ba? man grunbfd|Iid) an bem ©tanbpunfte be^

@ntn)urfeö feftt)ielte, feierlirf)ft bagegen, bag man ben Suben bie ?e^rdmter

eroffne. „S^t einem ?e^rer — fo meinte ^Oumbotbt — gebort nid^t blo^

Talent unb Riffen, fonbern anä) 9}?oralitdt unb ^flid)tgeful)L" „^inc

Station, bie man allgemein an^ 20?iftrauen in i^r ^flidjtgefül)! öon (BtaaU^

dmtern auöfc^lie^t, allgemein ^u ?e^rftellen ju bered)tigen, I)ei?t nirf)t bie

Station e^ren, fonbern bieö ?e^ramt ^erabtt)airbigen/' 3^icolot)iu^ unb

(sd^mebbing untertrieben bie SSertt)ahrung beö 8eftion^d)ef^, ber erjlerc

burd^ ben »^intüeic barauf, bag bei bem ?el)ramt tt)ic bei feinem anberen

,,bie 3}?oralitdt ober 3mmoralitdt beö 3lnge(lellten (id) fortpflanzt, unb

tit Sugenb beinafje immer uuüertilgbare (^inbrörfe burcl) ben ^^arafter

be^ ?cl)rcr^ befommt".

6, ^ie ^eere^pf licl)t. X>er 3wfa^/ t)aß t>k 3uben ber

^onffriiption unb Äantonpflirf)t „im jlrengjten ^inne" untertt)orfen fein

foUten (§ 18), fd^ien bem aEgemeinen Ärieg^beipartement mel)r nad^teilig aU
nü^lid^, „tt)eil er ben Ü^ebenbegriff l)erbeifül)rt, aU ob il)nen babei me^r

aufgelegt n>erben foUte, ttjie ben d^riplic^en (Staats^burgern". ^ie '^t^'

jlimmung, baß für jeben iilbifcljen X)eferteur feine ©laubenögenoffen jtt)ci

(5rfa|mdnner ^u ftellen ^dtten, erad)tete ba^ ^Departement für „umfo

I)drter, aU gerabe für jTe bie SSerpflic^tung, im SD?ilitdr su bienen, an

(Td^ ganj neu, unb nad^ il)rer 2lnjTd)t unb bem t>on il)nen prdfumirten

^f)arafter t)ielleid)t bie Idjligfle üon allen ijl". 3lud) ^6l)ler unb ^umbolbt

fprad)cn ftc^ gegen eine berartige 3Serpflid)tung an^, tt>eil eilt neue^

^ogietdt^tjer^dltniö unter ben Suben gefd^affen irurbe, „n^enn man bie

firc^lid^e ©emeinbe in politi)d)e 3lnorbnungen mifd^t". ^umbolbt über-

bie^ and) an^ bem voeiteren ^runbe, ttjeil man ben Unterfc^ieb gn)ifd^en

5uben unb S^riflen, ben man befeitigen molle, v>on neuem begrunbe, trenn

man bie X)efertion eine^ Suben ^drter beflrafe, „'^a^ jte nid)t {)dufig fei,

bafur njerben ber (^pott unb bie 35orvt)urfe ber (5f)rijlen forgen. ®t^

fd|df)en inbe? aud) tt)ir!lid^ ein paar X)efertion^fdlle mel)r: muß benn ber

(Btaat icber einzelnen ^ontratjentioti fo dngfllic^ vorbeugen?"
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7. 2) er ^ül)nfi$. 1)ie ^efc()rdnfung bcr 3ubcn auf bie

©tdttc, n)ie jTe a(^ Siegel in bem @ntn)urf t)orgefeJ)cn n)ar (§ 12), n)urbe

t)on Äo^Ier t)ertt)orfen. (5r forberte, bag man im ®egcntei[ ben 5uben bcn

3fnfent^alt auf bem platten ?anbe m6glicf)fl er(eid)tere, 3^od) fd)drfer

fprac^ fic^ ba^ 3fUgemeine Ärieg^bepartement gegen biefe Q3efd)rdnfung aud.

Einmal t>on feinem aUgcmeinen (Btanbpunft au^, ber alle Q3efd)rdnfungen

ablef)nte» (Sobann alber an^ ©runben militdrifd)er Ü^atur. '^a^ platte

?anb liefere bie 2!)?e^rsal)l ber d)rifllid)en ^olbaten. S03urben bie Suben

üon bort ferngel)alten unb auf bie ©tdbte bejcl)rdn!t, jo mußte im ^eere

gtt)ifd)en ben jiubifc^en unb d)riftlicl)en (Bolbaten eine (^ntfrembung ein^

treten. X)ie ?e^teren trurben ben 3uben mit ber alten S5erad)tung be^

gegnen, ein gegenfeitige^ 3)?iftrauen tt)urbe 9)la$ greifen, unb ber un^

erldßlic^e (5orp^geijl: notn)enbigertt)eife gefd^dbigt njerben.

8. Daö6efonbere»0eirat^alterber5uben (§§21,22).

Ä6l)ler miberfprac^ unb »erlangte bie 3luebel)nung ber 33ejlimmungen be^

3lllgemeinen Sanbred^tö aud) auf bie Suben. „^oju t)ier eine 2ruönat)me

Don ben allgemeinen ?anbe^gcfe|en? X)ie pl)i)fifd)e (^d)trdd)lid)feit ber

Suben rul)rt offenbar \)on il)rcr ganj allgemeinen ?eben^ttjeife t)er.

3(lle jTnb Äaufleutc, unb bie meiflen red)t drmlid)e Ärdmer unb Probier.

Wtan laffe (Te nur erjl 33auern, (Sc^miebe, SD?atrofen vrerben, unb if)re

©c^tt)dc^lid)feit tt)irb jTd) balb genug t)erlieren/'

2)ie meifltn übrigen ^el)6rben, in^befonbere aud) ba^ Suflig-

minijlerium, fprad)cn jtd) im gleid)en (^inne an^,

9. SD?it ber grunbfd^lid)en Untern? erfung ber 5uben
unter bie allgemeinen ©efe^e unb bie allge^
meine Suriöbiftion crfldrten (td) bie meijlen ®utad)tcr

eini)er|lanben. @egen bie im @nttt)urf öorgefe^ene 3(u^nal)me t)on

biefem @runbfa| in bejug auf bie ®laubtt)urbigfeit ber iüt>u

fd)en Sibe njanbtc jic^ »^umbolbt mit größter (5ntfd)iebenl)eit.

@r erfldrte bie 2luf^ebung biefer ^efd)rdnfung unb bie fofortigc

SSoUgultigfeit beö jiubifd)en Sibeö „für ta^ gunbament jeber irgenb

crtrdglid)en ^efe^gebung über bie Suben unb für bie unerldglid)e Q3e^

bingung jeber !Heform biefer Station, ^eber in fldbtifc^en 25erfamm==

lungen, no(^ in €^d)ulcn, nod) im tdglid)en ?eben, fonnen o^ne SSerdnbe^

rung aller Söegriffc öon 5!}?oralitdt, 2??enfd)en miteinanber irgenb menfd)-

lid)en unb über bie bloße burgerlid)e Hantierung l)inauöge^enben SSerfe^r

^aben, toon benen bie einen tvegen il)rer 3(bjlammung 9J?ißtraucn in bie

er|le moralifd)e (5igenfd)aft, bie ®al)rl)eitöliebc, geje^lid) bulben muffen

«nb bie anbern e^ $u l)egen autorijTrt finb". 3(uf ber anbern 3eite be^
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merftc ba^ Sujligminijteriutn, baß bie aUgemeinc geflfc^ung be^ (5nttt)urf^

mä)t genüge, ba? t)ielme!)r bie biö[)erigcn jubifdjen ?Hitua(gefe|e außbrurf^»

lief) aufgeI)oben xinb genau ber 5ag bejlimmt n)erben muffe, öon n?eld)em

ab bie Ungultigfeit ber !Hitualgefe|e eiutvete; baß fepgejleUt n^erben muffe,

tt)ie eö in Bejug auf bie früher aBgefdjroffeuen ?Hed)t^gef(i)dfte ^n I)a(teu

fei; bag getriffe einjelne 3Sotfd)rifteu be^ ^TUgemeiucu Sanbred)t^ in bejug

auf bie 3uben in jlebem gaUe Bejle^en bleiben unb genau bejeicf)net n^erbcn

mußten; baß über bie gormatien hti jliibifc^en v^ibeöleipungen eine neue

g^eflfe^ung n6tig fei, u. a. m.

Der t)on bem Supisminifterium t)orgc(egte (^efe|entn3urf brad)tc

entf^rec^enbc 3Sorfcf)tdge.

10. X)ie (^eit)erbet)erf)d(tniffe. (^elbft t)on benjienigen

33e^6rben, bie ftc^ grunbfd$(id) mit ®c()r6tter für gen?iffe ^efc^rdnfungen

au^fpract)en, tt)urben bie 3Sorfd)(dgc bec^ (5ntn)urfe^ im einzelnen be?

mdngett.

5n begug auf ben .^ a n b e l em^faf)( .f6t)Ier, bie ia\)i ber iubifd)en

^aufleute nid)t auf einen beftimmten ^^rojentfa^ ber cl)rijllid)en Äauf^

ImU, fonbern ber Suben überf)aupt gu befc()rdnfen, bergejtalt, baß in

feiner 9)roöinj für hk golge mel)r aU ein 35iertel aller bort anfdffigen

Subenfamitien jum Äaufmannejlanbe gugetaffen tt)erben foUte. dx fdjlug

n?eiter öor, ben ^anbel nur auf 6pejiatfonjeffion ju gepatten. l^k ®e?

noerbefeftion empfahl, ben bereite auf ben Raubet angefe^ten Suben bie

gortfe^ung biefeö ©enjerbe^ ju geflatten, im übrigen aber für bie ndd)pen

Sa^re niid)t me^r Suben jum ^anbe( jujutaffen, aU (ic^ frf)on jie^t bem^^

felben mibmeten, auf Eintrag ber (^tabtöerorbneten unb Si)?agiflrate aber

^k 3<i^t fogar gu öerminbern, fobalb 3Sa!anjen eintreten,

®egen bie unbefd^rdnfte 3«^<iffit«g ju ber gabrifation
VDurben t)on feiner ^dtt au^brücflic^e ^ebenfen erI)oben.

X)ie im (5ntn)urf tJorgefefjenen ^efc^rdnfungen ber Suben in bejug

auf ben Raubbau t)ertt)arf ,^hf)Ux mit (5ntfrf|ieben{)eit unb t)erlangte

im @egcntei{ eine ^egünfligung biefe^ ©etverbeö. 9Zur einem SSerbot

ber ©ajln^irtfc^aft, fotüie be^ Jjanbel^? unb ®elb\?erfel)r^ auf bem ?anbc

jlimmte er ju. (5in gleid)eö SSerbot and) für ben 3??üf)tenbetrieb fc^ien

it)m unbered)tigt. X)ie 5fUgemeine ^olijeifeftion t>ertrat g(eid)faUö ben

3tanb|5unft, baß ben Suben baö ®en)erbe be^ 3(cferbauö erteid)tert ttjerben

müßte. X)agegen foUe i^nen ber (5 r tt) e r b nur fold)er ©runbflücfe,

tt)ctd)e bie SÖebauung mit eigener ^anb erforbern, nid)t aber anä) ber

eigent(id)er ?anbgüter geflattet n^erben, ba ju beforgen fei, ,,baß bereu

gans unbefd)rdnfte 3ftquifTtiou t)on leiten ber Suben (eid)t in einen
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tt)ud)erlid)CK mtb f(i)db(icl)en C^uterl)anbcl ausarten burfte". T)k ®c*

werbefeftion erfldrte ftd) mit bcm 2ru^fd)hig bcr 3nbcii t)on allen {otct)cn

tdjtblid^en ©emerben ein^erjtanben, „tt)onn il)r ^rdmcrgei(l 97al)run9

finbcn formte. X)al)ui gel)6rt mibebingt bie t^ajln)irt((l)aft, eittfd)lieglicl)

bc^ (^cl)anföerfel)r^ unb bie 3}?ullerei. ^eibe jTnb nicijt allein gen)6l)nlid)

bireft mit einem ^etaill)anbel t)erbnnben, fonbern ber 3"fötnmenflug öon

gremben, ber bei biefen ®etüerben flattfinbet, begunfligt and) mannig^

faltige Umfd^e unb felbjl baö ^ontrebanbiren nnb tk ^ieböl)et)lerei.

gerner geboren I)ierl)er tk uml)er5ie^enben ©etuerbe ber ?)ferbe^ unb

25iel)?Äajtrirer (l}ier fogenannten Ungarn), ber ^feffelflicfer, ©arn^g^^^^'

unb QJorflenfammler, unb berer bie i)om 3(uf!aufe »on £)bfl, gebertjieh

u. f. ^ü. leben." 3(ucl) ben (5rn)erb ldnblicl)er ©runbjlucfe burcl) Suben

erfldrte bie @ett?erbefeftion ebenfo n)ie bie 3(llgcmeine ^olijeifeftion jur?

l^it für nod) dugerfl bebenflid). „(ii ijl bei ber ^i(i)tung, treidle bie

jubifd)e Station einmal genommen l)at, fo auffallenb, menn ein Sube

ein bloßem Q3auerngut fauft, baß man fid) fd)tt)erlirf) be^ 35erbad)tö er*

^t)el)ren fann, eß liege babei eine fel)r anbere 3lbjtd)t jum ©runbe, aB bie:

im ^d^'tvti^i feinet 2lngejtd)te ben 3fcfer ju bauen. 53ei ben mittleren

^ißirtfdjaften (ben g^reigütern, f6llmifd)en (Gütern) ifl l)dufig Äruggered)?

tigfeit aud) n)ol)l »^ocferei, )i:)o biefe 3?abrung^gn?eige bann fel)r n)at)r*

fd)einlid) bie ^aupt)ad)e, bie 3S^irtfd)aft aber bloßer 3^ebenbel)elf fein

bürften. X)er ^eji| groger ©üter ijt in ber iHegel mit iKed)ten t)erbunben,

n?eld)e mit ben gen)6f)nlid)en ijbeen Don ber 5ubcnfd)aft auffallenb

fontraflieren. di n)ürbe einer jübi|d)en @ut^l)errfd)aft bod) n)al)rlid)

fel)r fd)n?er tDerben, In il)rem niebrigflen ®efinbe einen 3wg öon ©ering?

fd)d|ung 5u tilgen, ber i^m anerzogen i% (5in j[übifd)er ®erid)töl)err unb

Äird)en^atron fontraftiert nod) mel)r mit ben 53egriffcn ber Station.

Ueberl)aupt ijl ba^ befonbere Sßertrauen, njomit ber ^taat »erfaffung^^

mdgig bie größeren ©runbbejT^er beel)rt, mit ber offentlid)en 9}?einung

t)on ber Si)?oralitdt ber 3ubenfd)aft im 2fllgemeinen unvereinbar." X)k

iöeftion fdjlug öor, ba^ "iKtä^t ^um (^rtrerb i)on ®runbbefi| auf biejienigen

5uben ju befd)rdnfen, bie breimal l)intereinanber jum (Btabttjerorbneten

ober $tt)eimal pm 2)?agi(lrat^mitglieb gen?dl)lt tDorben feien unb baburd)

ben Söetrei^ offentlidjen 25ertrauen^ crbrad)t l)dtten.

11, :D i e f i r d) l ii d) e n 58 e r l) d 1 1 n i f f e. :^ie 33epimmung

be^ Sntttjurf^, baß ^tmagogen nur in Stdbten geflattet merben foUten,

erfd)ien »^umbolbt unnü|, „ba e^ auf bem ?anbe fd)n)erlid) eine, ju einer

fird)lid)en ©emcinbe I)inreid)enbe 3ai)l jübifd)cr J^^milien geben n)irt).

2ödre jte aber t)orI)anben, fo ifl fein @runb gegen eine 5anbf«nagoge ah^
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aufc^cn". D^icoloüiuö t^emarf uBerbieö bie gorbcrung öon tDcttigflcit^

funfsig gamilfeit alö 2SoraMßfe|ujig fÄr bie ©cjlattung einer (Synagoge.

(Einmal ireil (Te uSerfl^ffig fei, „ba e^ ja oI)ne ?nad)teil geflattet tDcrben

fann, bag aurf) eine einzige reicJ)e gamilie jicf) einen iKabbiner l)altt'\ 8o^

:bann, ireil fte gerabeju fd)dblici) tt)erben fonne, ba „jTc bie 3nben jum

nd^eren ^eifammentt)oI)nen notigt, »obnrrf) bie gen>unfrf)te S5ermifd)nng

mit ben (5^riften be^inbert tri^rbe". X)ie 33ejleUung eine^ d)rijllirf)en

£)fcerüorjleI)er6 an^ ber ^ittt beö 3}?agijl:ratß fd)ien «Ownibolbt un^

^ngelbrac^t nnb überfluffig, bie eineö Öfcerrabbiner^ gerabegu frf)dblid).

jDie !irc^Iid)e 3Serfaffnng ber 3uben, bie eine^ ber größten »Oi^berniffe ber

35erfc^mel3ung fei, er!)iette baburd) eine neue (Btdrfe. „SS)?an forge, tt)ie

ba^ (5bift fe{)r gut tl)ut, fiir aufgeftdrte unb gelehrte Ülalbbiner, bejleUe

ia feinen ©ber^^Kabbiner, aU infofern e^ bie Suben t)on felb(l tt)un,

mad)e bie ^dnber 3n?if(i)en ben einzelnen jiubifd)en Äiref)en red)t locfer,

flirre nici^t eine eigene £)rt{)oborie unter ben Suben ein, fonbern Beforbere

hnxd) naturlid)e unb billige ^oleranj t)ie(me^r (^d)iömen unb bie j[ubifd)e

^kxaxd^H tt)irb üon felbfl verfallen, ^ie 3nbit)ibuen n^erben gewähr

lüerben, baß jTe nur ein SeremoniaIs=®efe^ unb eigent(irf) feine ?HcIigion

I)atten, unb werben, getrieben i>on bem angeborenen menfd)tid)en Söeburfnid

nac^ einem ^6f)eren ©lauben, jirf) öon felbjl ju ber d)rijtlid)en trenben.

3I)r Uebertritt, ber ie|t, tt)o jie if)re unterbrucften SD?itbrnber »erlaffen,

unb bie hi^ ba^in mitgetragene ?ajl auf jTe abn?erfen, um unter ben i)oU^

bered)tigten ^I)riflen mit bem Siamen getaufter 5ube belegt ju

vrerben, nur unter befonberen Umftdnben ju entfrf)ulbigen i(l, n)irb aB^

bann tt)unfc^enött)ertl), erfreulirf) unb tt»of)UI)dtig fej)n/'

^ie 9>rufung ber !Habbinen tt)unfd)te ^umbolbt, ba (Te ,,nur triffen*

fci^aft(id) fein foU, unb il)r 3^^cf negatit), unaufgefidrte unb untt)iffenbe

9)erfonen Dom Ütabbineramte auöjufdjließen", ben triffenfd)aftlid)en, nirf)t

ben geifllic^en unb (^rf)ulbe:putationen übertragen ju fel)en, (5r empfal)(

Äberbie^, gelef)rte Suben baju ^insusu3iel)en- @nblid) fcf)lug (Sui[)ern nod)

t)or, bie 9tabbinerfrf)ulen ber 6taat^auf(td)t ju unterjleUen. „^a^ man

ben $atmub ganj auö il)nen t)erbanne, ijl treber ratfam nod) nottvenbig,

ein 3(uösug an^ i^m, ber bie (el)rreid)jlen (5r3dI)Iungen, bie fd)arfjtnnigflen

unb geI)aItt)olljlen X)enf^ unb (^ittenf:prud)e entl)d(t, muß ^auptlel)rbud)

biefer ®d)u(en tt)erben, unb ber ^taat felbft bie 3Cbfaffung cine^ fo(d)e^

t)eranlaffcn,"

12. l:» i e 3( u f n a ^ m e f r e m b c r 5 u b e n. I5ic Sr^

fc^merungen, welche ber Snttrurf in biefer ^injid)t i)orfal), fliegen t)er^

fd)iebentlid) auf 3Öiberf^rud). Äo^ter tt)oUte bie (5inn)anberung, nament^

i
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üd) foId)er, trclcl)e ?atiblcute n^crben tPoUtcn, Begünfligt n)iffen. ^aö

Mgemcinc Äriegöbepartcment I)ielt eö itid)t für ratfam, jTd) burcf) bic itt

bem ^itttDurf i)orgefei)ette ^eflimmung, bag aUc aitbern 3}?otit)e, alö bic

au^brucflid) geimnnten, öern)erf(id) feien, feltjl bie »O^ii^^ 5" binben. 1)a^

i^on abgefel)en, erfcf)ien if)m nod) ein tüeitereö SD?otiö, baö übrigen^, tt)ic

trir gefel)cn, (£d)r6tter felbjl in feiner erflen SSortage t)om 20. 3^ot)ember

angefut)rt I)atte^O, jur @en)dl)rung beö (^taat^burgerrerf)teö geeignet, ndm^

üd): „n>enn ein jTct) niebcrlaffenber frember Snbe ein bebeutenbeö 35erm6gen

inö 2anb bringt, n)obei ber ©taat jTrf) v»orbe[)aItcn fann, ob ein bergteid)en

ein^ubringenbe^ S^ermogen für bebeutenb ju I)a(ten fei, ober nirf)t". 3(ud)

jjumbolbt fonnte bie ^innjanberung frember Suben fo gefdl)r(irf) nirf)t

finben» 5m übrigen f)ielt er eö gIeid)faUö für auöreid)enb, hit Erlangung

bcö (^taatöburgerred)teö „allgemein an eine außbrndlid)e 2lutorifation

bitrd) ben Äonig" ju binben, ol)ne in ba^ ®efe| befonbere ©rnnbe anf-

3unel)men, hie geeignet feien, bie SSerleihung 5U red)tfertigen,

13. ^le fonjligen ^öejlimmungen über bie frem^
ben 5uben. 9^ad) bem @ntU)urf foUten auöldnbifd)e Suben nur aU

9leifenbe unb and) bann nur mit furjfrifligen @eleit^fd)einen unb unter

fd)arfer Kontrolle inö ?anb gelaffen vrerben. »g>«ni^olbt trar ber 2(njTd)t,

baß man auöldnbifdje '3uben unb j[ubifd)e ?Heifenbe burdjauö nid)t anber^

bet)anbeln burfe aU anbere 3luöldnber. ^ie öorgefd)lagenen (Bonber>'

bejlimmungen finb if)m ,,gel)dfiige 3}?a§regeln, tDeld)e bie Trennung

5n)ifd)en 3uben unb ßl)riflen perpetuirlid) mad)en, unb tDofern gel)6rige

?)oli5eiauf)id)t UohadjUt n?irb, nie notvoenbig fein fonnen". X)ie @e^

Joerbepolijeifeftion enblid) unterfd)ieb t)ier ^^laffen frember 3uben:

1. (^oId)e, bie bereite im ?anbe jTnb, aber jTd) ber neuen ^on>

pitution nid}t unterwerfen n)oEen, t)ielmef)r ,,baö (Staatöburgerred)t au^

2fnl)dnglid)!eit an il)re alten Sitten unb ©ebrduc^e" ablel)nen. Xjiefe

fonne man au^tDanbern taffen.

2. Sold)e, tDeldje ha^ 53urgerred)t fdjon ern)orben, jur (Strafe für

entel)renbe 3Serget)ungen aber verloren l)aben. ?öei biefen fonne ber

gleid)e 2(uön)eg nid)t in grage fommen. ,,^dtten n)ir (Kolonien, fo tourbe

eö t)ieUeid)t rdtlid) fein, bie atoeite klaffe bort^in ^n beportiren. TiUx

eö ifl nid)t ab5ufel)en, mit n)eld)em '3<td)U man baö Unfraut auf be^

f)?ad)barn 3lcfer n?erfen barf, ba^ man auf bem feinigen au^jdtet." ^llen^

falB fonnte man jte in einer (5orreftion^anflalt fo lange l)alten, bi^ fie

unstreibeutige ^öetreife ber ^efferung gegeben t)dtten.

17) (S. 0. @. 137.
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3. 2ut>en auö (Staaten, in benen jTe mit ben übrigen (^taatöbdrgern

feine gleid)en dicdjU t)aben, Diefe fonnte man nad) ben 3Sorfd)(dgen beö

dntttjnrfö l)el)anbern. „^iß^n fein SSaterlanb noct) nid)t ber (laat^bnrger-

rid)en !Herf)te tt)nrbig ad)tü, ber I)at feine 53efugni^, 3«trauen im 3(n^^

lanbe gu forbern."

4. Suben, bie in il)rer .^eimat ben ßl)ri(len t)6Uig gleid)bered)tigt

ftnb. ^iefe mngte man ebenfo n?ie alle anberen ^^remben bet)anbeln.

Unter bem 23. Wlax 1810 fanbte 55ei)me aH te^ter ®utad)ter

bie gefamten 3Soten an bie OTgemeine ^^oli^eifeftion gurucf. Unter bem

29. Suni fertigte Mf)hx einen 3(u^gug, in bem er bie it)id)tigjlen Differenj^

pnnfte gufammenflellte, um ben ©egcnftanb jur tt)eiteren ^e^anblung im

^taat^rat toorjubereiten. dx gab anf)eim, ob man i)orI)er toieHeid)t erfl

bie ©efe^gebnng^fommiffion f)oren ober sundct)jl ben (^taat^rat ju ben

prinjipieUen S^agen (Stellung nehmen, nad) bem (Jrgebniö einen neuen (3^^

fe|entn)urf aui^arbeiten unb biefen erneut im ©taat^rat gum Sßortrag

bringen laffen njoUe. 503eber bie eine nod) bie anbere 2(nregung fam jur

3(uöful)rung. X)enn bet)or irgenb tt)e(d)e weiteren (5d)ritte unternommen

tvurben, trat ein (^reigni^ ein, tt)e(d)e^ bie 3(nge(cgenf)eit in t)6Eig neueö

gaf)rn)affer UittU, di tvax tW^ bie ^öerufung ^arbenberg^ an bie

©pi^e ber (Staatöt)ern)altung.
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l^aröfnbrrga allgtrarinr j^Dlitih unü tiir

JuörnfraöP.

^m 6. 3uiti ISIO {iUxnai)m ^arbenbcrg hie 6taatefati3(er^@e)d)dftc,

1/* @r tt)itb in bcr Siegel aB ber cigentnrf)e (Ejrf)6pfer ber preu§ifd)en

5iibenemaitjipation bcjeid)nct. X)a^ ifl infofern unBererfjtigt, atö, n)ie mir

gefe^en, bie Snitiatiüe gu berfelben nid)t t)on il)m ausgegangen unb er beim

antritt ber Äanjlerfd^aft bereite baS begonnene unb für ben '}ih)&!ln^

reife 2Öer! t?orfanb- X^i^d) baö i(l rirf)tig, baß er bie ?Keform ju (5nbc gc^

fuf)rt, bag er mit 9^arf)brucf unb lebenbigem 3nteref|e fid) bafur eingeje^t,

baß er »er)ud)t \)at, jte innerlid) gefdjloffen, frei üon ^iberf^rud}en unb

(dftigen 33efd)rdnfungen ju gehalten, unb ta^ \\)m bieö im allgemeinen

gelungen i(l, ob{d)on er nicl)t üermod)t l)at, in allen ?)unften feinen

Tillen gur (Stellung ^n bringen» 80 trdgt ha^ ®erf, obf(l)on bie 3ni^

tiati'ce nirf)t i)on il)m ausgegangen ifl, bod) n>efentlicl) baS ®e^rdge feineß

®ei(teS,

^aS i^arme Eintreten »^arbenbergS für bie Suben ijl; nid)t ol)ne

Sföiberfpruc^ unb felbfl tJon SDZißbeutungen nirf}t frei geblieben, 3lmelie

i^on Söeguelin, hit mit il)rem (Statten, bem 3lutor jeneS öon fanatifrf)cr

5ubengegnerfd)aft erfüllten ©utadjtenS ber 3lbgabenfeftion (f. 0, (^,147 ff,)

ju bem greunbeSfreife «O^^rbenbergS gel)6rte, ersdl)lt in it)ren 5D?emoiren

über bie (Stellung beS (StaatSfan^lerS gu ben Suben: „^arbenberg wax

t?on ®efinnung burdjauS liberal, aber gemdßigt unb nannte ^eguelin mit^

unter einen gronbeur, Dagegen tahclu ^eguelin an il)m feine ftarf ber^

Dortretenbe Spult gegen bie 3uben, bie aurf) mir ungered)t erfcl)ien, 3Öenn

man in biefem (Sinne mit bem Äanjler fprad), fo f)ob er bie befannten

©runbe ^eröor unb öerttJieS auf bie ^ninnft 2Sielleid)t bejlimmte il)n

aber eiti anbereS 9)?otit), , , , Durd) bie fpdtere Trennung t>on feiner

erflen ®emal)lin war er in große ®elbnot öerfe|t morben, ba er il)r SBer^^

mögen il)rem (^roßt>ater gurucfgab unb i^iel ®elb in il)re (^uter auf ber

Snfel 3lalanb geftedt t)atte, baS erjl fpdter %xiid;)U tragen fonnte, 3n

biefer 3Serlegenl)eit !ani ungebeten ein 5ube ^n il)m unb bot il)m eine

große (Summe ^n fef)r mdßigen 3ittfen an, X)iefe ^ilfe in ber 9^ot »ergaß

ber hausier fpdter nid)t unb t^ergalt fie bem ®efd)led)t burd) bie in

?>reußen benjilligten 5reil)eiten^),"

1) SDenlwürbtgfcitcn öon ^dnxx^ unb ^malie ü. SS^guclin an^ ben Salären

1807—1813, ^eran^gcgeb. ö. 2lb. (gmft, S3erlm 1892 (&. 290f.
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X)ie t)oir 2(melie \)üii 33eguelin enDdf)iite Q3egebenf)eit mac^ rid)tig

fciti unb mand}cr(ci 2(Ttl)attöpun!tc, tiid)t sulc^t eine Ü^otij in ^arbcnberg^

flnd^tigen ^agebud)auf3eict)nungen-), laffen eö aU nid)t unn)at)rfd)einlid)

erfrf)einen, baß Sfraet ^acobfon, ber fpdtere 9)rd(Tbent beö ifraeliti{d)cn

Äonftflorinmö i)on Sföcftfden, ber fKetter in ber f)^ot gen)e(en \% dt» ifr

aud) nid)t au^gefdjloffen, im ©egenteil naturlid), baß ^arbenbergö 3(uf^

faffnng Don 2(rt, 3Öefen unb ^ert ber Suben bnrd) bie ^rfal)rungen

beeinflußt tüorben \\t, bie er felbjl mit il)nen gemad)t I)at unb baß er

biefe feine (Erfahrungen ben Vorurteilen, auf bie er fließ, entgegcnfe^te,

a^ n)dre aber ebenfo unrid)tig Vüie ungered)t, ^»ollte man ettüa anncl)men,

baß baö (3cß\)l ber ^anfbarfeit für perfonlid) empfangene ^iöol)ltaten

tu Subenpoliti! .^arbenbergö beftimmt unb i^n ^u 9}?aßnat)men tJer^

anlaßt l)dtte, bie feiner politifd)en Ueberseugung nid)t entfprad)en

unb il)m burd) baö ^taat^intereffe nid)t geboten fd)ienen. ©eine

3ubenpolitif fief)t t>ielmel)r burd)au^ im (5in!lang mit feiner gefamten

3Öeltanfd)(auung, mit ben im allgemeinen »on i!)m betdtigten Ülegierung^-

marimen unb ber ©efamttenbens feiner gefc^geberifd)en ^dtigfeit.

^arbenberg wax, vok aud) grau üon Q3eguelin I)en)orI)ebt, t)on

burc^auö liberaler ©ejTnnung» (Er fal) gleid) (Stein ba^ »§eil beö

preußifd)en (BtaaM, in^befonbere bie ^oglid)!eit feiner Befreiung

i)on bem napoleonifdjen 5od), in ber 3(uögejlaltung ber inneren

greil)eit, in ber (Entfeffelung aller gebunbenen ^rdfte, in ber

»Oeran3icl)ung ber legten Üleferöen, in ber 3ntereffierung aller Untertanen

für ba^ 6taat^tt)ol)l. dt panb tt)ie (Stein in t)olfött)irtfd)aftlid)er ^injtd)t

burd)auö im Joanne ber 3been i)on 3(bam (Smitt)0 unb roar ba\)on burd)^

brungen, baß nur im freien 8piel ber Ärdftc unb ber ^efeitigung aller

(Sd^ranfen, bie biefer greil)eit im ^ege ilanben, ba^ tt)at)re »^eil ^n

fud)en fei.

2fu^ fold)er 3(uffaffung t)om 2öefen unb 3^cc! beö «Staate^

l)erauö finb alle politifd)en unb in^befonbere alle fKeformen auf

t)olf^n)irtfd)aftlid)em unb fojialem (3chWt, tik auf ^arbenberg

3urucfgel)en, entftanben. 5n biefem ®eifle l)at er baö t)on (Stein

begonnene SOöerf fortgefe^t, burd) baö @efe^ t)om 7. September 1811

2) J^arbenbergä S;a9ebud), 5«otiä uom 10. Sunt 1810 (@c^. (St.-Slrd).).

3) Über ba§ (öi)ftem 5lbam ©mtt^'ö ügl. ben Sluffa^ »on Sejiä in (glftcrö

2öörterbu(i) ber »ollämtrtfc^aft III. Slufl. 23b. n (S. 790 ff. unb bie bort aufgeführte

Literatur. Über ben (JinffuB be§ ^rofeffor^ £röu3 in ^öutgäberg, be^ S5orfämpfera

ber @mit^'f(^en Sbeen, auf bie (Staatsmänner ber (ötein^^arbenbergfiä^en QpaSji f.

^er^, ©tetn II (S. 309 ff.
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ukr t)ic poIije{nc()en 3Serf)d(tniffe -bcr @ett)erbc (@(S. ®. 263),

bie (^tdbteorbnung, burd) bie (5bi!te t)om 14. (September 1811 über

bic ?Hegutieruiig ber gut^f)errlid)en unb bduerlid)en S5erl)d(tiiiffe*) bie

(E5teinfd)e 3(grarge}e$gebung üoUenbet. X)eöfelkn ©eijleö ijl aud) ba^

@bift t)om 27. Cftober 1810 über bie ginan^en beö (Staate unb bie neuen

(5inrid)tungen megen ber 3(bgabcn uftv. (®S. ^. 25 ff.), tueld^e^,

eine^ ber er(len ^efc^e feiner ^ijan$Ierfd)aft, aU ?)rogramm ber fünftigen

©efe^gebung u,a. hie g^orberungen aufflellte: ®(eid)mdgige S5ertei(ung ber

?aflen über aUe klaffen ber Station, freie Q^enu^ung beö ©runbeigentumö,

DüUige @ett)erbefreil)eit. ^e^felben ®eifleö enblid) jinb aud) bie einzelnen

©cfe^e, tk jur (Erfüllung biefer 33erl)eigungen ergingen, ^a^ @efe^

i)cm 2. 3?oi)embcr 1810 über bic (5infüt)rung einer allgemeinen @c*

n>erbe(leuer (&^. <8. 79 ff.) öermirftidjte ben ®runbfa^ ber üoll*

fommenen ®en)erbefreil)eit; ha^ bereite ern)dt)nte (5bi!t t)om

7. (September 1811 t^erfe^tc bem 3uttftgtt)ang enbgültig ben ^obcö^

flog^); ba^ @efe^ öom 14. (September 1811 enblid) rdumtc bie testen

(Sd)ran!en auß bem äÖege, bie ber %xe\\)di beö (Eigentum^ nod) gefegt

n?aren, inbem t^ bejlimmte: „Seber ©runbbejT^er barf frei über feine

©runbj^ücfe t)erfügen, fottjeit nid)t Üled)te XixitUx baburd) »erlebt n)erben:

anlaufen, i^erfaufcn, i)ergr6gern, öerüeinern, öertaufd)en, öerfd)en!en,

fur^ oI)ne befonbere ®enel)migung frei fd)altenO/' „(5in jieber foUe frei

feine Ärdfte benu^en — fo fa^te ^arbenberg beim (Sd)(ug ber ?anbeö^

beputiertent)erfammtung am 16. (September 1811 hit (^runbgebanfen beö

*) ©3. (B. 281.

^) § 6. 2öer bisher ni(^t äünfttg war, !aim unter Beobachtung ber gefe^«

Itd^en SSorfd)rtftcn auf ©runb feinet ©ewerbefd^ein^i jcbe^ ©enjerbe

treiben, o!^ne be§l)alb genötigt gu fein, trgenb einer Bunft beijutreten.

§ 14. SQBer bi^^er äimftig lüar, barf bem B»uftt>erbanbc au jebcr ßeit cntfagen.

§ 18. Bünfttgc ©cfeilen bürfen o^nc Si^ac^teil an tl^ren Bunftreckten auc^

bei Unäünftigen arbeiten.

§ 57. S)tc @en)erbgberecf)ttgung eine^ Seben ift fortan naci^ bem Snl^alte

feinet @en)erbef(^etn§ au beurteilen.

§ 79. Sebermann lann fo ötelertci ©ewerbefe^eine löfen unb fo üielerlei

(SJeraerbc glet(^äctttg neben etnanber treiben aU er felbft roiU.

6) öbüt öoni 14. ©ept. 1811 aur a3eförberung ber 8anb!ultur § 1. Bur öe«

grünbung fügte ba§ (gbtlt f)tnäu: „2)tefe unbcfi^ränlte ©iäpofition ^at Dielfad^cn unb

großen 9^u^en. @te ift ba^ fid^erfte unb befte QJltttcl, bie ©runbbefi^er öor SSer^

fd)nlbungen au bewat)ren, t^nen ein banernbeö unb lebenbigeä Sutereffc für SSer=

befferung itirer ©üter au geben unb bie Kultur aller ©runbflüde au beförbcnt." ©ä

fc^lo^: „e^ ift für Unfer ©efü^l pd)ft erfreulid), ba% »ir enbli^ bal^in gefommcn

finb, alle 2:ette Unfcrer getreuen «Ration in einen freien Buftanb au üerfe^en unb au^

ben geringften klaffen bie 3lu^fi(i^t auf müd unb Söo^Iftanb eröffnen au lönncn."
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neuen <Bvi^tm^ gufammen — fniemanb burfc einfeitigc ?a(len tragen,

@feic^I)eit aller i)or bem @efe|e, freie ^af)n für jiebeö S^erbienjl, @inl)eit

itnb Crbnung in ber 35ern?a(tnn9, fo njerbe in allen ein S^ationalgeifl,

ein 3ntereffe unb ein (Sinn Qtxr^^ät n^erbenO." SSergegenn^drtigt man jid)

nodtj, n)ie eö ^arbenberg aH feine bringrict)pe nnb i)orneI)mjle 3lufgabe

fcetrad^tetc, neBen ben offenen gefe§geberifct)en 9)?agnal)men in fliller plan^

ntdßiger 3frBeit bic Befreiung beö SSaterlanbeö tjorjubereiten, n)ie er be^

firebt trar, ^umdt)^ bie SD?ittel jur 3lbtragung ber Ärieg^fontribution gu

befc^affen, tDobei auf bfe SD?itn)irfung ber Suben nid^t tt)o^( öersicl)tet

ttjerben fonnte, wit unauffällig bie Umnjanblung ber Station ^u einem

SSolf in SÖBaffen t)orbereitet tpurbe, tvobei man feinen ?0?ann, ber jur 3Sater?

lanbööerteibigung fdl)ig n?ar, miffen burfte, jo ergibt (Tel) ohne n?eitereö,

ta^r n)ie bie Emanzipation ber Suben in ber naturlid^en ^enbenj beö

t)on (Stein begonnenen 9teformtt)er!e^ lag, bieö in gleidjem, ja in !)6^erem

SD?aße anci) für bie ^arbenbergfcl)en Q3ejlrebungen gilt, 503ar eö eine

gorberung ber ^titf einem jieben bie SD?6glid)feit ju geben, feine ^rdfte

frei ju benu^en, fo fonnte man hk Suben nid^t treiter gefeffelt laffen.

SOBar man aU i)on einer :politifd)en 9^otn)enbigfeit t)on bem ®runbfa^

burd}brungen, baß niemanb einfeitige ?ajlen tragen bürfe, fo fel)lte für

bie ©onberbelaflung ber Suben nic^t nur jeber fittlidje, fonbern and) jeber

politifd)e @runb. SOBarb ber @runbfa| ber @leicl)l)eit 3lEer ^or bem

@efe^ :pro!lamfert, fo fonnte man folgerid}tig bie Suben ^iert)on nid)t

au^fc^liegen, Wlu^tt für jiebeö 3Serbienfl freie Q3al)n gefd)affen ttjerben,

fo fonnte man bie (Sdjranfen, n)eld|e bie Suben t)on ben öerfdjiebenflen

3(rten nu^li(l)er Söetdtigung bi^l)er ferngehalten, nicl)t tDeiter befle{)en

(äffen. 55raucl)te man alle Ärdfte, ttjollte man in allen ©liebern be^

(Staate^ einen D^ationalgeijlt n^ecfen, fo fonnte man an&f auf bie Suben

hierbei nid)t Derjid)ten. ^it einem S03orte: SOBoUte man ftd) felbfl nirf)t

untreu njerben unb jtd^ nid)t in offenbaren ©iberfprud^ fe^en mit bem,

voa^ man aU unerldglid)e g^orberung für eine äöiebergeburt beö (Staate^

aufgeflellt IjatU, fo fonnte man jid) ber jmingenben 9^otn)enbigfeit nid)t

entgiel)en, aud) bie 2Serl)dltniffe ber Suben im ®inne i^rer 53efreiung toon

®runb auf umjugeflalten.

(So fc^ließt jtd) bie Subenemanji^atibn aU ein notn?enbigeö, unent«*

bel)rlid)e^ ©lieb in bie ^ttu gefe^geberifd)er SD?aßnat)men jener (5poc^e,

aU ein :politifc^er 3(ft, ber nid^t tt)eggebad)t tt)erben fann, foU anberö

ba^ ganje ?Heformtt?erf, baö (Tc^ an ben Dramen »^arbenberg^ fnüpft, nid}t

al^ (Stucftt)erf, alß infonfequent unb vriberfprud)ööoll erfd)einen.

7) aSgl. Streitfälle, ©cutfd^e ©efd^id^tc im 19. Sal^v^., I. S3b. @. 375
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?u örr firform tira Kuöpnrorfrns.

SOöenige ÜÖod^en erjl tt)aren feit t)em TTmt^antritt ^arbcnberg^ öer-

find)cn, d^ baö Problem bcr Subenreform gum crflcitmal in feinen &e^

firf)t^frei^ trat.

3(m 6. 3uni tDar er an bie ^)(ii^z ber (^efrf)dfte berufen njorben.

i>ercit^
am 25. SuniO n?anbten jTd) bie SSertreter ber ^öertiner 5ubenfd)aft

it ber ^Öitte an \i)n, für it)re (Sacf)e einzutreten. Unter bem 1. gebruar^)

itten (te bem Äonig eine (Eingabe unterbreitet, bie in ber 33itte gipfelte,

nen, bie bereit feien, „aEe ?)f(id)ten eineö (Staatsbürger^ unbebingt gu

jerne^men, aud] alle 9tec^te beSfetben gu erteilen". ^Tuf biefe (Eingabe

aren jTe ot)ne SÖefd)eib geblieben. (Sie uberreid)ten nunmel)r

bem (StaatSfanjler eine 3(bfd)rift it)rer Smmebiateingabe unb trieber-

I)otten bringlirf)(l i^r bem ^onig tjorgetrageneö 33egef)ren. 0ie feien

biSl)er, fo fugten jte I)ingu, auf i^re SSorjlellung oF)ne 9^ad)rid)t. 5f)re Sage

aber, bie tdglid) frf)tt)ieriger VDcrbe, erlaube il)nen nict)t Idnger, in berfelben

^u bleiben. 3« t)en augergen)6f)nnd)en 3(bgaben, bie (te aB 3uben

gu tragen ^dtten, s« t)en neuen Q3eitrdgen, bie fie ,,feit ber ?HucffeI)r beS

griebenS qU\ö) anberen (Stabtburgern unb gleicf) anbern Untertanen als

(Kontributionen 2C. ju tragen gemüßigt fein tDerben", ju ben alten 33e?

fc^rdnfungen gefeilten fid^ neue poligeiliclje SSerfugungen, bie ibr ?eben

»erbitterten unb iljre dxi^tu^ unficljer macl)ten. @ß gdbe ^n if)rer Rettung

fein anber SD?ittel, alö baejenige, baS (te bem Könige unterbreitet, il)nen

mit allen ?)flic^ten aud) alle ?Hed)te eineS (Staatsbürgers gu genjdf)ren.

^arbenberg, ber biSl)er mit ber 3lngelegenl)cit nid)t befaßt unb

^ber il)ren 6tanb bal)er nid)t unterrirf)tet mar, erforberte unter bem

10. 3uli^) i>on Dol)na einen ^erid)t. Unter bem 17. beSfelben 9)?onatSO

fam Xio^na biefer 3Cufforberung nad). Unter 55eifugung ber Elften be^

richtete er, tt?ie fein 2lmtSöorgdnger, ber (StaatSminifler t)on (Sd)rütter^

1) Urfunbenbanb @. 414.

2) öbcnba ©. 413.

3) (Sbcnba ©. 317.

*) öbenba,
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tnxd) feitten 3mmet)iatkrid)t tJom 22. X)cgembcr 1808 bcn crflen 2(npoß

gu t)cr !Heform gegeben; tt)ie ber (Sd)r6tter{rf)e (Jitttrurf il)m, bem ©rafen

^oI)tia, öon t)cm Könige übertriefeit njorben fei; tt)ie jundd))!: mangels

geeigneter Ärdfte bie Tixhdt gerut)t I)abe, biö infolge be^ (5intritt^ bc^

^taateratö Ä6l)Ier i^re 3nattgriff«al)me erm6g(id)t tDorben fei; wk bann

bie t)erfd)iebenen an bem ^lan intereffierten 33el)ürben jur 2(eu§erung

aufgeforbert trorben iinb allmd^Iirf) i()re ®utad)ten erj^attet I)dtten unb

n)ie nnnmel)r, nad)betn bie ^ifferenspunfte t)on Ä6t)(er jufammengejlellt,

bie 2(ngelegent)eit jur n)eiteren Q3el)anbtung reif getnorben fei. ^er

^GBeifung beö .5Ecnig^, fte im (Staatsrat ^ux ^efpred)ung gu bringen, l)abc

fciöt)er nid)t entfprod)en tt)erben fonnen, meit biefe 5öef)6rbe nod) nid)t or^

ganijiert fei. @^ fei ern?ogen n>orben, oh eö nid)t 5n)ecfmdgig fei, in ber 3^i'

fd)enseit nod) ein (3ntad^ttn ber ®efe$gebungö!ommiffion einjuforbern.

?D?an l^abe ba\)on jebod) 2(bpanb genommen, ba man eö fiir ratfamer get)at^

ten, 3undd)jl im ^taat^rat bie allgemeinen ©rnnbfd^e fep:jujleUen, nad)

biefen einen neuen @efe|entn)urf aus^arbeiten ju lajfen unb bann erfl bie

(^efe^gebung^fommifjton gu I)6ren. X)er ?0?inifler jleEte jiebod) anl)eim, bie

3tt>if(^enseit gu benu^en, um bereite ^or ber erjlen X)ebatte be^ (^taatöratei

bie 2reugerung ber ©efe^gebung^fommiffion eingul)oIen.

:^er 53erid)t X)oi)na^ I)atte gundd)j^ feine ti^eiteren g^olgen, ba

^arbenberg in ben erflen 3}?onaten feiner 3[Öirffam!eit nid)t bie ^dt unb

9)?ufe fanb, um fid) eingef)enb mit ber grage gu befaffen. (5ine guHe

anberer ^taatögefd)dfte na^m feine ^raft unb 3Cufmerffam!eit t>oU in

3(nfprud). (^eine erjle (Sorge galt ber 3(btragung ber ,^riegö==^ontribution

unb ber ^Öieber^erfleKung beö ginangtvefen^, um gundd)jl: einmal ba^

$anb \)on ber franjofifd^en ©ffupation gu befreien unb mit S^apoleon in

ein ertrdglid)eö 3Serf)dltniö gu fommen. 3" biefem ^el)ufe l)atte er an ber

bD!)mifd)en ©renge, aU er ben Äonig nad) ®d)leften begleitete, mit (Stein

eine gel)eime 3wf<intmenfunft. 3Clö er bann I)eim!el)rte, ging er an bie

gefe|geberifd)e 2Sertt)irflid)ung ber befprod)enen ?)ldne: Unter bem

27. £)!tober 1810 crfd)ien ha^ „dhiit über bie ginangen be^ <Btaat^ unb

bie neuen @inrid)tungen tt)egen ber 2lbgaben u. f. tt)." (®ef.=(S. ^. 25),

trelc^e^ alö bie bringlid)jle 3lngelegenl)eit bie gdn5lid)e Erfüllung

berS5erpflid)tungen gegen granfreid), bie ^efepigung be^ freunbfd)aftlid)en

SSer^dltniffeö mit biefer Wlact)t, unb bie baburd) gu ertrirfenbe greil)eit

t)on ber DIfupation begeid^nete. X>ann galt eö, bie Stellung beö ^taate^

fanglerö felbjl:, fein 3Sert)dltni^ gum 8taat^rat, gum Kabinett unb gu ben

SC^inijlern gu regeln, ^ae gefd)al) burd) bie SSerorbnung t)om gleid)en

5age „über t>k tjerdnberte SSerfaffung aller oberpen ^taatöbe^orben in ber
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prcugifrf)en Wlonaxd^k'"''), n)clrf)c mit iHucfjKrf)t auf „bie feitfcem ijinin^

gctommciten (lrfal)ruitgen iitib bic ^rnettttung eineö (^taat^fanglerö" bic

SBcrfugung üom 16. (September 1808 ((5. o. ^. 140) umgeflaltete. 5n

fd)neUer 3Cufeinajiberfo(ge ergingen bann eine iHeit)e tt)eitcrer ©efe^c, bie in

bem ginanjebüt t)om 27. £)ftober angefunbigt traren: unter bem 28. £)U

tober ha^ (5bi!t über bie neuen ^onfumtion^^ unb Suru^jleuern (®ef.*^.

e. 33 ff.), baö @bift mo^m 2(uff)ebung beö SSorfpann^ (®e{.^e. 6. 77)

unb baö @bift )Degen ber a)?ut)(engerecl)tigfeit unb 3(uft)ebung beö 9)?uI)Ien^,

beö Q^ier^ unb 55rannt^i)ein5tt>angeö in ber ganzen S!)?onard)ic (@ef.^(S.

(5. 95) nebfl: ber ?0?uf)(enorbnung t)om g(eirf)en ^age (@ef.*^. €>. 98 ff.);

unter bem 30. £)!tober baö (5bi!t über bie @in5iel)ung fdmt(id)er geijl^

Iirf)er ©iiter in ber 9}?onard)ie (@ef.?(S. <B, 32) unb ba^ (5bift über bic

3(uft)ebung ber Ü^atural^gourage unb ^rottieferung (©ef.^:^. (S. 78);

unter bem 2. D?o\)embcr ba^ @bilt über hk @infuf)rung einer allgemeinen

©ettjerbefleuer (©ef.^^S». (S. 79 ff); unter bem 8. 9^ot)ember bie (^ejTnbc^

orbnung (®ef.*6. (S. 101 ff.) unb unter bem 20. 92oV)ember baö @e{e|

i^ber ben 3Ser* unb 3(uf!auf in ber ganzen S!)?onarrf)ie (©ef.^^®. (S. 100).

X)aö n?ar eine guUe gefe§geberifrf)er 3(rbeit, bie bie ganje ^Tufmerf^

famleit ^arbenbergö in 2(nfprurf) nal)m unb il)m gu einer cin=^

ge{)enben Q3efct)dftigung mit bem ?)teformp(an für ba^ 5ubentt)efen feine

3eit lieg.

2ßdf)renbbeffen n^urbe an ben t)erfd)iebenften ©teUen baö (5rfcf)einen

ber neuen Äonjlitution mit Ungebulb ertt)artet. 3Serfd)iebene 5öef)6rben

Ratten in if)ren SSerfugungen barauf i)ertr6(tet, ben Suben vrar (Te trieber^

^olt in 2(u^jic^t geffcellt trorben, unb fo blieben (Erinnerungen i)on "otv^

fcl)iebenen (Seiten bei bem ©taat^fansler nic^t au^. Unter bem 23. (Se^j^

tember 1810 tDurben sundcl)|l bie 2(eltejl:en ber berliner 3ubenfrf)aft erneut

auf baö bringlicf)jle tjorjlellig^). Unter bem 23. SDftober erinnerte Dol)na,

ber auf feinen 55erid)t t)om 17. 5uli feinen Q3efd)eib erl)atten t)atte, an bic

3(ngelegent)eit, tDcil jTe t)on mel)reren £)rten l)er fet)r bringenb in 3(ntrag

gebrad)t tDorben feiO» 3lm 11. 9^oi)ember n)urbe t)on ben ©taaterdten

^einecciuö unb ^^offmann ein (Sd)ritt bei ^arbcnberg in ^rtrdgung gc-

gogcn, icborf) fcl)lie?lic^ unterlaffen, ba bie 8acl)e nebjt anberen ol)nebieö

beim ^taat^fanjlcr sur (Sprad)e gebrad)t tt)erbcn würbet. Unter bem

5) ©.:=a 1810 (S. 3ff.

6) Urlmibenbanb <B. 216.

7) Elften be§ (Staatöfansleramt^, ®c^. (öt.=5lr(i^. JR. 74 % IX betr. bie «Reform

btä Subenmefenö. ^tcfe Slften finb, fomctt im elnaelncn ntd^t^ onbereä angegeben

ift, bie Duelle and) ber folgcnbcn 2lu§fü:^runGcn biefcö tapitcB.

8) Elften bt^ min. b. Snnent, 9flep. 77 XXX ®en. 5.
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8. Januar 1811 cnfclid) erf)o6 ^acf, alß (5I)ef bcö X)cpartemcitt^ t)cr aU*

gemeinen ?)olisei im SD^inijlerium teö Snnern, treld)e^ »0<irbenberg un^

mittelbar nnterflanb, an^ Tinla^ i?on 2)?igf)eUigfeiten, bie entflanben

waren, bringlirfje SSorpeUungenO. 3fuf bie 5öcfd)irert)en ber 2Öar^

fc^auer iHecjierung tvaren ndm(ict) ben fremben 3uben öerfrf)iebene @r*

Ieid)terungen, in^befonbere ber ungel)inberte 5öe{ud) aller :preugi)c()en

3al)rmdrfte, nad)gelaffen n?orben. ®ic voaxtn baburrf) in gen)iffer

^injid^t Beffer gcflellt irorben al^ bie einl)eimifd)en 3uben, benen

ber ^efuc^ ber t)orpommerfd)en 3al)rmdrfte nur mit großen @in^

fc^rdnfungen gejlattet tt)ar. X)ieö ^atte gu Söefd)merben Einlaß gegeben,

nnb t)k^t trieber l)atten ^acf benimmt, bie 3lngelegenl)eit bem (Staate?

fangler gu unterbreiten, X)em (^egenjlanb ber 5öcfcl)tt>erbe, fo meinte

er, ließe fiel) ^tvax jogleicl) baburrf) abf)elfen, baß audi) fdmtlirf)en

inldnbifrf)en 3uben ber 53efurf) ber fraglirf)en 3)?drfte ebenfo n)ie ben

fremben gejlattet tDurbe. Xia jeborf) bem gefamten Subenujefen eine all^

gemeine ?Heform beöor|kl)e unb eine ber gegenitjdrtigen (Staat^i:)erfaffung

unb ben S^itumjidnben angemeffene Ä'onjlitution für bie Suben im ^er!e

fei, fo fonnte tt)ol)l bie 3lbdnberung ber biöl)erigen ijorpommerfrf)en SSer^

faffung hi^ bal)in au^gefe^t bleiben. „Q3ei biefer @elegenl)cit" — fo

fc^loß 6ac! feinen 33erirf)t — ,,muß id) ^n^Uid) ben 20ßunfrf) tt)ieberI)olen,

baß tiit narf)gebarf)te .fonf^itution fobalb aU moglirf) jujlanbe gebrarf)t

werben m6rf)te, ba einerfcitö bie bisherigen ©efe^e in betreff beö Suben-

wefenS unpaffenb unb l)art jTnb unb beren *^nn?enbung ^dufig gu ge:=

grunbeten klagen 3Cnlaß giebt, auf ber anberen ^tiU eS aber aurf) oft

bebenflid^ ifl, ben bet)or(^eI)enben neuen (5inrid)tungen i?orjugreifen."

^atte ^arbenberg im orange ber ©efd^dfte aurf) norf) nirf)t bie

3eit gefunben, ben ?Keformplan felbjl ernfl^aft in Eingriff ju net)men, fo

f)atu er bie ^arf)e borf) nirf)t ani> bem 3l'uge verloren. 5n bem @bift

t>om 2. S^oöember 1810, tt)elrf)eS hk 3uben gwar Don ber jum allgemeinen

®runbfa| erhobenen (^ewerbefrei^eit noc^ auSgefrf)loffen I)atte, war bie

unüergi^glirf)e 3nangriffnat)me einer neuen SSerfaffung für bie Untertanen

jiibifci^er fHeligion in 3luöjTrf)t geflellt worben^O. Unb and) fonjl I)atte

^arbenberg eö ftrf) angelegen fein laffen, bie neue Orbnung ber X)ingc

^ Urlunbenbanb ©. 323.

^) Sbift über btc 6infül)rung einer aHgcmetncn ®ett)erbc»@teuer ö. 2. fflox).

1810 (@.=(ö. (S. 79), § 22:

„S3i§ bal^in, ba^ in 3lbfi(^t Unferer Untert^anen jübifd^er SRcligion eine

neue 33crfaffung, womit man ft(^ unöeraüglie^ befrf)äftigen roirb, befltmmt

tft, !önnen il^nen ©eroerbefcfieine nur äu fold^en ©ewerben nnb in bem Umfouge
gegeben werben, wie c§ bie bi^^erige SScrfaffung äuläfet.*
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3tt)ecfmdgi9 öorgiiberciten, inbem er ben ^behorben ^JßSeifuitg gab, f(i)on

je^t bei ber 2(ntücnbmtg ber alten ©efe^e mit m6gnd)(ler ^ilbe uitb

(^d)oitung ju Derfat)ren, 5öe5e{ci)netib f)ierfur ijl eine SSerfüguitg, bie er

unter bem 26. D^ooember an bie Äurmdrfifcf)e iHegierung ertieg^^).

din (Srf)u^iitbe, namenö 3(bra^am äöulff, gu ^öeeli^ f)atte Sei ber

genannten !Hegierung um bie (Jrlaubni^ narf)gefud)t, feine 5üd)ter an einen

gctriffen ^aromon ^anaffe in t)erl)eiraten. ^ro^bem ber ört^magiflrat

liefem ein t)orteiIt)afte^ Scugnie auegejleltt, I)atte bie Ülegierung bie nact)-

gefuc^te (5^enef)migung t)erfagt unb bie unt)er3uglici)e 2öegfrf>affung beö

3)?anaffe angeorbnet. ©egen biefe SSerfugung IjatU ber betroffene bei

bem (Staat^fanjrer Söefc^trerbc erI)oben. Unter bem 26. ÜZo^ember 1810

torberte ^arbenberg hk ?Hegierung jum Söeric^t auf unb tüieö (te an,

^i^ auf njeitereö aUc S^^ng^ntaßregeln gegen SDZanaffe einjujleUen.

(5r fugte f)inju: 5m allgemeinen muffe bemerft trerben, baß burii)

bie burf)jldblic^e ^Tußlegung eine^ ®efe^e^, baö jTd) Idngjt überlebt ^abe,

!eine^n)eg^ ber 3öeg ju ben notigen fKeformen geebnet trerbe. 3^ur ta^

burrf) erfdt)eine ein ®efe^ lebenbig, bag man eö fo anmenbe, tioie ber ®eifl

ber 3eit eö erforbcre. 5GBenn man im üorliegenben gaKe nad) berartigen

@runbfd|en öerfaf)re unb eine milberc 2Cu^Iegung beö @efe|e^ ^la^ greifen

laffe, tt)ürben bie ©emuter tveniger aufgeregt unb erbittert, of)ne t>a^ bem

(Staate barauö 3^arf)tei(e ern)ürf)fen. 3Cud) mußten 3lu^bruc(e unterbleiben,

bie „bem (Birxn unb ber (©timmung aller 2D?enfd)en je^t mbertDdrtig" feien,

fo 5. ^. ber 2luebrucf „5ubenfnect)t".

J^arbenberg benu^te gleidijeitig ben Einlaß, um bie ?Hegierung auf*

Suforbern, „SSorfc^ldge jur @nttt)erfung befferer @efe|e" ein^ureid^en.

Unter bem 10. ^ejember 1810^0 !am bie 9legierung biefer Reifung nad).

®ic empfahl, bem ^eifpiele ^u folgen, ta^ ^ranfreid) neuerlid) gegeben.

X)ort l)abc man auf ©runb ber biöl)er gemad)ten @rfal)rungen jid) ju

folgenben ©runbfd^en befannt:

1. Äein 5ube, ber jTd) etablirt ober jid) felbfl ju erndl)ren anfdngt,

barf «§anbel treiben, fonbern muß ein anbere^ ©etrerbe ergreifen.

2. ^ein 5ube barf, tDenn il)n ba^ ?ooö hd ber ^onfcription trifft,

einen sBtellüertreter ftellen, fonbern er muß in ?)crfon bienen.

3. deinem fremben Suben ifl ber 3«tritt in granfrcid) ^ur S^ieber^-

laffung ober einem bauernben ©enterbe erlaubt.

4. 3n einigen ^Departemente ^abe man alle (Sd)ulbforberungen ber

3uben auf eine ?Keit)c t)on 3al)ren jTj^irt.

1^ Urlunbcnbanb ©. 319.

12) (gl)enba <B. 320.
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^ie le^te SO?afnat)mc fei su i)emerfeit, n)ei( jTe ein be{^otifct)er,

n)il5crrerf)ttid) in ha^ 9)riöatt)erm69en eingreifender 3(ft fei. X)afur

empfehle eö fid), fcnrd) einen stt>ecfmdgigen Unterridjt, bnrrf) (5rrid)tung

eineö ,,(^eminarium für öernnnftige 3ubenfd)nlmeifler" in 33er(in ben

fultnrellen ^tanb ber T^nben ju I)elben, 5m nbrigen aber feien bie t)on

granfreid) getroffenen SD?agnd)men aU geeignete l^rnnblagen fnr eine

nene Swbenüerfaffung anjnfe^en, mit ber Maßgabe, ba^ fonjl ber 3»be

bcm ^^riflen gleidijnfleUen fei.

X)en 2Sorfd)(dgen ber Änrmdr!ifd)en iHegiernng \t)urbe feine golge

gegeben. 3mmerl)in tt)ar bie (^ad)e in glnß gekommen. X)er jnr (inU

fd)eibung be^ ^taat^fanjter^ gefommene galt beleud)tete grell bie Un^

Ijaltbarfeit ber 2Serl)dltniffe nnb bie :l)ringlid)feit ber Üleform.

Sreigniffe anberer 2lrt famen l)in5U, nm nid)t nnr im Sntereffe ber

3ubcn eine moglidjfte 5öefd)lennigung beö !HeformVüerfe^ bringenb not*

n^enbig erfd)einen ju laffen.

3ur (Sanierung ber ginanjen foUte !oniglid)er ^ominialbejT^ öer*

(leigert tt)erben. X)k ^ijitation^termine jlanben x>ov ber 5ur. X)a^ ^Je-

jlreben, m6glid)|l gunflige ^rgebniffe in erzielen, gebot, and) bie 3uben

sur Äonfnrren^ l)eranjujiel)en. 3lnbererfeitö t)erboten bie geltenben ©e-

fe$e biefen ben @rvt)erb t)on ®rnnbbejT§. ^o forberte and) baö allgemeine

^aatlid)^ Sntereffe bie m6glid)|le 5befd)lennigung ber Dleform.

Um bie 3Ö3enbe beö 3al)reö 1810 mad)te jid) ^arbenberg enblid) anö

©erf. ^ie ®runbanfd)aunngen, mit benen er an baö ?)roblem {)erantrat,

n>aren, entfpredjenb feiner ganzen ®eltanfd)anung unb (^taat^anffaffnng,

nid)t biejenigen, auf benen ber (^d)r6tterfd)e fHeformplan aufgebaut tvax.

dv tvav t)on ber 3^ot)t)enbigfcit burd)brungen, ,,b i e 5 u b e n u n >

bebingt ben ^^rijlen in allen il)ren !Hed)ten unb
SSer^dltniffen gleid)juflelle n"'0. (5ine :^urd)bred)ung beö

9)rin5ipö burd) eine guUe t)on einfd)rdn!enben 2fu^nal)men, n)ie jie ber

©c^rütterfd)e (^ntiDurf aufmie^, fd)ien il)n t)om. rid)tigen ^cge i)6llig ah^

jufu^ren"). d^ n)ar berfelbe ^tanbpunft, ben ^umbolbt in feinem (3nU

ad)ten vertreten l)atte, t>a^ man ben ©runbfa^ ber @leid)fletlung, über ben

^einung^t)erfd)icben!)eiten nid)t mel)r beflanbcn, fonfequent unb lucfenloö

burd)fuf)ren muffe, unb alle X)urd)bred)ungen be^ ^])rinsipö baö 5[öerf nur

fd)dbigten.

^3) «Bgl. bie ^feifferfc^en 23emer!ungen öom 29. Januar 1811, Urlunbenbanb

©. 327 unb ha^ ©utad^ten ^ird^eifen^ üom 4. f^ebruar 1811 ebenba @. 340.

1*) @d)rcibcn «Räumer^ an <Bad oom 3. 9Hära 1811 (Slften be^ SDfJimfteriumS

beä Snnent, 9lep. 77 XXX ®en. 5).
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Söeöor S^axhtnhcxQ an bie ^Cu^arbeitung eincö neuen (Jntnjurfeö auf

foIrf)er ©runtlagc f)eranging, t)ielt er e^ für angegeigt, jid) ber 3w|^inimung

bc^ ^onig^, tüenigjlen^ Su ben ©runb^ügen, gu \?ergen5iffern» (5r tat bieö^O

unb erteilte bemndctjp: bem jungen €)taat^rat t) o n 91 a u m e r ben 2(uf*

trag, ,,über bie ?Heform ber 3uben, nad) ben, t)on feiner 3)?ajie(ldt im TiVi^

gemeinen gebilligten 3(n)id)ten, unb ben i)crfd)iebenen 2(6jlimmungen ber

5Öel)6rben ba^ Stetige gufammenjufe^en"^®).

15) ©(abreiben Sflaumcrö an Äirci^etfcn Dom 11. Sanuar 1811 (Elften be« Suftij'

miniftcriumö, 3- '7 ©eneral. betr. ba^ Subcnrocfcn) unb <S(i)rcibcn 9laumcrä an

Pfeiffer Dom 13. Januar 1811 (ebcnba).

16) ©(abreiben 9laumer^ an Älrd^eifen com 11. Sanuat 1811 (2(ften be§ Sufti^-

minifteriumö a. a. O.)



Bit Maumtxl^tn lEntroürfp.

L

!Haumcr mad)te jTcf) an hie \\)m aufgetragene QixUit Da i^m jicbod)

,,in 3rbjic^t beö j[uribifd)eti ^eil^ Steifet eittjlattbeti", tüanbte er (id)

an ben Sttflijminijler t)on ^ird)eifen (11* Sanuat 1811) mit ber QJ^itte,

jemanbcn ju beflimmen, t)on bem er „bie notige ^etel)rung er!)atten

fonntc"0.

@ö fd)eint, bag Äirdjeifen Ibefurdjtete, bei ber gertigjleUung be^

neuen ©efe^e^ auögefrf)altet ju trcrben. :Denn jtatt beö gen)unfd)ten Q3e^

raterö pellte er Ülaumer bie Elften jur Verfügung, in benen er „bie

j[uriflifd}e (BdU ber 3ubenreform i>ielfdltig erörtert finben" vrurbe, unb

fugte ^in^u: „(Sollte eö bie 3(bjTcl)t fein, su ber je^igen ret)ijion eine

commifjion aud^ au^ meinem X)epartement, tt)ie id) tt)oI)l i)orauöfe|en

!ann, gu ernennen, fo tüerbe id) fold)eö auf requijition ju betrirfen nid)t

ermangeln/' (11» 3anuar0 !Haumer befd)tt)td)tigte ben SQ?inifler: d^

t)erflel)e jTd^ t)on felbp:, baß bie offizielle Äommunüation nad)fotgen foUe

unb tt)erbe» 3m 3lugenblicf ^anble eö jTd) jebod) lebiglid) barum,

interimijlifd) einen 3)epartement^rat beö Suffcijminifleriumö ju einer 35or^

Beratung ab^uorbnen^).

Diefe (5r!ldrung jlelltc Äird)eifen jufrieben. ,,3öenn bieö gur (5r*

leid)terung beö ©efd^dftö gereid)et", ^ak er, fo t)ermcr!te er in ben 2l!ten,

feinerfeitö nickte gegen hk gett)unfd)te ^e^nblung ber <Bü(ift. (5r

bejTgnierte ju ber 33efpreci^ung ben ©e^eimen £)Bertribunalrat 5^feiffer,

tt)eld)er bie 3uben)ac^en bearbeitete unb fd)on baö frühere SSotum be^

3u(liamini|leriumö ju bem ^d)r6tterfd)en @ntn)urf verfaßt l)atte, unb er

fuc^te il)n, jTd) mit !Haumer au i)erfldnbigen (13. 3anuar)0.

3^oc^ am felben ^age fe^te jtd) ?Haumer unmittelbar mit ?)feiffer i

SSerbinbung unb hat il)n um SD?itteilung, trann e^ il)m genel)m fei, bie Tin

1) TOcn btß Sufttaminifterium^ a. a. O.

2) ebenba.

3) Slltcn beg Suftiämtnifteriumä a. a. D.. „2)cr ^crr ©taat^fanjler liat mtc^

anbcriocitiö buri^ ben ^crm @t.=3t. o. Slaumer befcä^tdEt mit bem Slnftnncn, nur

tntermtftif(!^ einen ber J^erren 2)cpartement^rät!§e gu ernennen, um fi(^ mit bem .i^erm

t). 9laumer in SSeaiel^ung auf bie rec^tli(f^c SSer^ältniffe über bk beabfic^tigte Suben»

reform ju befpre^cn, ba eS nur bie Slbft(^t fei, fid^ mit bem Suftiabcpartement au

i

I



^Jierjel^ntcS Aap.: ®ic 9loumcrfd^cn ©ntroürfc. 177

9elegenl)eit ju bef^redtjen uitb bie SSorgdngc mit i^m t)urrf)3ugcf)cn. (5r

trurbe i^m Bei fciefer ®elcgctit)eit auct) t>ie „t)6d)jlcn Ortö gebilligten

©runbfd^e" mitteilen*). 3Cm folgenben 5age ükrfanbte er ?)feiffer, njof)l

auf beffen $Bunfc^, „2fften, ^oncepte, (^ntmurfe u.
f. tt).", furj alle^, n)a^

er über bie 3ubcn bejT^c, mit bcr '^ittt um feine „tt)eiteren ^elet)rungen".

(5r brdngte auf Q3efd)Ieunigung : ^ie Suben feinten (Td) nad) bem (5bift

„wk narf) bem 3}?efjtaö'"^). 3tt)ei 2öorf)en t)er(lrid)en, oI)nc baß bie

2(eugerung ?)feifferö erfolgte. 1>ie SBerfleigerungötermine foUten angefe^t

i^erben, unb ber Äanjler »erlangte eine (Jrlebigung ber 3(ngelegenl)eit.

Snfolgebeffen erlieg Ütaumer unter bem 28. Januar eine bringlid)e

2}?a^nung an ?)feiffer^). 3lm folgenben ^age ging beffen TCeugerung ein^).

2)ie ©runbguge ju bem neuen (JnttDurf, n)eld)e 9)feiffer t)on iKaumer

jur ^Beurteilung unterbreitet n)orben traren, finben jTd) in ben 3C!ten nicl)t.

©ie laffen jtd) jeboc^ im tt)efentlid)en auö ber ?)feifferfd)en 3feugerung

cntnel)men. (^ie 6efd)rdnften jid) augen}d)einlid) nur auf trenige ?)unfte,

an beren ©pi^e ber ©runbfa^ flanb, baß bie 3uben ben S^riflen in 2(n^

fct)ung aller (©taatöburgerred)te gleid)gejlellt mürben. I^aruber {)inauö ent^

hielten jTe n)ol)l nur einige Q>cflimmungen, meldje bie ^auptfdd)lid)flen unb

tric^tigflen Äonfequengen biefeö ?)rin3ipö au^brncflic^ ^er»orl)oben, u. a.:

baö 3(nred)t bcr 3uben auf öffentliche ^Temter, bie 2(ufl)ebung ber im

OTgemeinen ?anbred)t unb in ber ©eric^töorbnung entl)altenen, bloß bie

Suben betreffenben Söejtimmungen, t>k Untertrerfung ber 3uben unter

t)a^ allgemeine dxh^, ^*^e^ unb 3Sormunbfc^aft^rec^t, bie 3«^dffigfeit ber

@l)en ^Vüifc^en Suben unb ^l)ri(len unb ber 3lufnal)me ber Äinbet au^

feieren @l)en in ba^ Sut^entum.

einigen, o^nc üon neuem alle SJcpartementä auaujtel^en, locld^c bereite in ber 3ln«

gctegenlfiett ootiert hätten unb eö fi^ öon felbft cerftel^e, ba^ bie offtäieüc communication

nachfolgen foHe unb njcrbe.

2öenn bte§ jur ©rlctd^terung be^ ©efd^äft^ gcreitä^et: fo l^abe i^ meiner ©eitä

mä)t§ bamiber unb ex\uä)t ^. &M. 5ß f e t f f e r f\^ barübcr mit bem ^. @taati3r.

0. ^iaumer gu einigen, bem ic^ bereits nnfere SSoralten mitgetl^eilt l^abe.*

5). 13. San. 11. Äirc^eifen.

*) ©(^reiben SlaumerS an gJfeiffer oom 13. Sanuar 1811 (Slltcn beä^ Suftia«

minifteriumS a. a. D.).

5) ©bcnba.

^) „5)a bie fel^r aa^Ireic^cn S5eräu§erungStermine ber ©omdnen ongefe^t »erben

müßten, unb bie @r!lärung, ba^ Suben bicfelben acquirtren fönnen, ooronge^en

mufe, foH \ä) auf (Sr. ©laeHena S3efe^l (5». ^oi^iool^lgcboren crfu^en, bie erforber=

lid^en SSorarbeiten gütigft au bcenbcn." ©dirciben 3laumerS an Pfeiffer öom
28. Sanuar 1811 (Sllten be§ SuftiaminifteriumsS a. a. O.).

7) Urfunbenbanb ©. 327 ff.

12



178 3njettcr ^eit: S)ic ©cfd^id^te bcä ©bütcs com 11. HJ^ärj 1812.

?>feiffer fal) in fdncr 3(cußeruitö ju biefer 3Sor(age t)OJi einer grunb^

fd^lic^en (Erörterung teö ^robtem^ ab, X)a baö 9)tinjip, t)ie Suben in

allen Steckten «nb ^^flic^ten ben (^'^riften gleid)jujleUen, bem SSerne^men

nad) bereite jugunjlen ber 3uben entfd)ieben fei, ^anble e^ jic^ nur noct)

barum, tk Äonfequenjen ju unterfud)en, tt)elrf)e jic^ barauö, namentlid)

für bic iHec^topflege, ergdben unb gu prüfen, inn>ien?eit unter biefem ®e^

f[rf)t^punft etnja im einsclnen gegen bie SSorlage ^ebenfen ju erl)eben feien.

9)feiffer führte elf ?)unfte auf, bie feiner 3CnfTci)t nad) einer ?)rufung

beburften.

1. 3««dc^(l bie grage ber 3«ldffigfeit t)on @ I) e n j tt) i f d) e n

3uben unb (5^rijlen, 32ad) bem 3CUgemeinen 'iJanbred)t n^aren

berartige SSerbinbungen »erboten- 3öoUe man jie, fo meinte ?)feiffer, fÄr

tk golge gepatten, fo ergebe jid) bie grage: 2öer foU bie Trauung »oU^

gießen unb von foll jTe iJoUgogen toerben? ®efd)e^e eö nad) ben j[ubifd)en

©efe^en, fo fei jic für ben d^rifllic^en @I)egatten, im umgefel)rten galle

für ben jiubifc^en ungültig. 3ßolle man eine boppelte Trauung eintreten

laffen, fo fei gu begtt)eifeln, ob ein Sube, fo lange er n^irflid) 5ube fei,

jT(^ in eine fold)e e^elidje SSerbinbung mit einer (5^ripin einlaffen !6nnte,

oI)ne bie®runbfd^c feiner Steligion gu tjerleugnen. Unter fold^en Umfldnben

fei an^eimguflellen, ob e^ nic^t ratfam fei, bie 33e(limmungen beö 31U*

gemeinen Sanbrec^tö aufred)tguer^alten ober n?enigjlenö nic^t ba^ Gegenteil

in bem neuen @bift auöbrudlid) fepgufe^en»

2» dlad) ber Äriminalorbnung n^aren 3uben in Äriminalfad)en

feine gültigen ^etüeiögeugen, ®egen tk 3CufI)ebung biefer ^e^

ftimmung erl)ob ?)feiffer 35ebenfen, 0ie mürbe jur golge I)aben, ba? baö

eiblic^e S^ngni^ gtt?eier Suben gutoeilen über ^eben unb 5ob entfd)eiben

konnte. „Dh bamit feine ©efa^r für bie allgemeine ^id)er^eit t)erbunben

fei, Idgt jTd) fc^toertid) t)erburgen, ttjeil bod) angenommen iDerben fann,

bag bie vorigen ®efe§geber nid)t o^ne jlarfe ©runbe unb Erfahrungen jid)

betrogen gefunben I)aben, t>k 58oUgultigfeit ber 5uben in c^riminalfad)en

gu öertrerfen". 3luc^ hk SSorfc^riften ber Mgemeinen ©eric^t^orbnung

über bie (Eibe ber Suben in Äriminalfad)en tüurben aufrecht erhalten

bleiben muffen,

3, dlad) ber 3lUgemeinen ©eric^töorbnung war auc^ in 3i^il==

projeffen gn)ifc^en Duben unb (5I)rijlen hk ®laubtt)ürbigfeit be^ jiubifc^en

3eugen befd)rdnft, dlnx fold)e Suben maren aufgenommen, benen bie

Steckte d)rifllid)er Q3urger nad^ il)rem ganjen Umfange beigelegt ttjorben

n)aren, X>a nad) bem neuen @bift bieö gang allgemein ber gall fein foUte,

i
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crarf)tete 9)feiffcr t)eii gortfall bcr frag(id)en Söef(i)rdiifung für unBcbenf^

4. 0?ac^ bcr *i(Ugemcinen ®cric^t^orbitung tt)ar Ibei (^»treitigfeiten

jtt)ifc^cn Rubelt unb (S^rijten in sn)eifcll)aftcn gdUen, unb infofcrn nid)t

ubcrtt)icgcnbe ©runbc bafur fprad)cn, ha^ bcr Sube ntcl)r @(aubtt)urbigfeit

»erbiciie, aU bcr St)rifl, bem le^tcrcn ber @ib abjuforbern. ^icfe 5öc==

(limmung, fo meinte ?)feiffer, mürbe jmecfmdgig bal)in abjudnbern fein,

t)a^ eö bem (5rmef[en beö ?Hirf)ter^ gu uberlaffen fei, inn^iefern er ben Suben

öor bem ^I)riften ober biefen t)or jenem jum nottt)enbigen (5ibe ju^

laffen n)oUe.

5. 9lad) bem 3(Ugemeinen ?anbred)t burfte ^on feinem c^riillid)en

Kaufmann an Sonn*, %tp unb Bußtagen uftt)., V)on feinem Suben n)dl)renb

eine^ (Bahhatl^^ ober jiubifd)en gejle^ bie 3(nna^me eineö auf il)n gezogenen

SÖec^feB t)erlangt njerben, ^iefe (^onberbeflimmung empfal)l ?)feiffer

Beigukf)a(ten, 2)enn n)enn ^^rijlen unb 3uben gleic()e Steckte genießen

feilten, muffe bie ©efe^gebung auf ben Äultuö ber le|teren, mie auf ben

ber erfleren ütucfjTd^t nel)men. X5ie TCfgeptation eineö üöec^feB am (Babhatl)

fei aBer mit ben befannten Üleligionöbegriffen ber 3uben i)on ber ^eiligfeit

biefe^ '^ageö nicl)t n)oI)l ju tjereinigen,

6» 9^ad) bem 3lltgemeinen Sanbred^t tvaren Suben unterfd)ieb^loö

bem 3öecl)felred)t unternjorfen, I^ic ^eikl)altung biefer SÖejlimmung

fd|ien ?)feiffer unBegrunbet, dx empfahl be^I)alb i^re 3lufl)ebung.

7. fflad) bem 3lllgemeinen ?anbred)t galten für bie Suben befonbere

Sin^kjlimmungen, ®ie burften jtd) bei X)arlel)en 8 ^Jrojent üerfc^reiBen

laffen, n)dl)renb für (I^riften ber (5a§ allgemein 5, für burd^ ©etrerbefcljein

legitimierte Äaufleute 6 ^^rojent betrug. X)iefeö ©onberred)t, meinte

9)feiffer, muffe fortfallen, xvznn bie ^{)rijlen unb 3uben gleirf)e !Herf)te

^aben foEten. '^k Suben mußten jict) mit benjienigen ©d|en begnügen,

bie aucl) für bie ^f)ri(^en gelten.

8. Ü^acf) bem 3lllgemeinen ?anbrecl)t VDurbe ber triffentlidje 3fnfauf

gefio^lener (Sad)en an 3uben ^drter bejlraft aU an ^l)ripen. 9)feiffer

befurnjortete bie 33eibc^altung biefer 55ejlimmung, tt)eil ber ®runb beö

©efe^eö, ndmlid) bie befonbere Steigung ber Suben ju folcf)en ^anblungen,

»ermutlic^ folange fortbauern trurbe, hi^ (Te burd) bie Steform i^rer 3Ser--=

faffung ju ber besnjecften jittlicljen SSerbejferung gelangt fein n)urbcn,

uberbieö ein Sube, ber fortfal)re, baö fraglicl)e Xielift gu begel)en, feine

Urfact)e I)abe, jTct) über j« t)fltte ^eftrafung gu beflagen.

9. ^aö 3(llgemeine Sanbrerf)t entl)ielt befonbere ©trafbejlimmungen

für 2)^unsi3erbrecl)en, Q^anferotte unb ^ffjifeöerbred^en t)on 3uben. 'iiuii)

12*
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tiefe (^onberbeflimmungett empfat)! ?)feiffer auö bem gteirfjen ©runbe

»fortbefleI)en s« laffeit.

10. ^aö 3CUgemeinc ?aTtt)reci)t cntt)ieh ireitet für bic 3ut)en einen

befonberen, unb jnjar einen fri^beren ^oUj[dt)ri9feit^termin, ndmlici) ba^

jmanaigfle 3af)r. X)iefe Söeftimmnng, meinte 9>feiffer, tt)ürbe anfjul)e]ben

fein, ba ee an einem befriebigenben ®runbe fel)le, bie Suben früher al^

t>k (5()njlen öoUjid^ng trerben ju laffen»

11. (5nblid) fd}icn eö Pfeiffer fraglid), ot Snben ju SSotmunbern

ßv S^riflen beflimmt tt)erben fonnten.

SSon biefen (Jmdgungen abgefel)en, gaben nad) folgenbe 9)un!te ber

Slaumerfc^en SSorlage Pfeiffer ju ^eanjtanbungen 3(nlaß. 3iindrf)fl: bie

Söejlimmung über ben 2(nfprnrf) ber Suben aufoffentlid^eTCemter,

9)feiffer ^ielt e^ für rid)tiger, bie ?HegeIung biefer grage norf) i)or5ubeI)a(ten

nnb bementfprec^enb folgenbe Raffung ju tt)dl)len: ,,ber (5taat bel)a(te jid)

t)or, bie 3(nfprurf)e ber Suben auf 8taatödmter funftig ^n U^

flimmen". 50SoUe man jebod) fd}on jle|t einen 3(nf:prurf) au^-

fpred^en, fo mi^gte er tuenigflen^ auf 3i^i^dmter unb S0?ilitdr^

ct)argen befd^rdnft vrerben. 2Öeiter fcl)ien i^m 5tt)eifeII)aft, ob ein Sube,

ber ein ?Hittergut faufe, aud) Äird)enpatron fein fonne. ^nblid) I)ielt er

e^ nic^t für au^reic^enb, bie Suben nur I)infid)tlid) be^ dth^, di^t^ unb

SSormunbfc^aft^rec^tö ben aKgemeinen ©efe^en ^u untertüerfen. SSielme^r

mußten jie, unter au^brucflic^er 3Cuf^ebung ber mofaifc^en unb Ülituat^

gefe^e, in allen bürgerlichen 3lngelegen^eiten ben allgemeinen flaatlidjen

©efe^en unterflellt trerben.

^eüor 9)feiffer feine 33emerfungen an iHaumer tt)eitergab, legte er

(le bem Sujti^miniper 'oox. X)iefer bef)ielt (icf) feine offizielle Stellung*

na^me jur (Bacf)e t)or, U^ ber @nttt)urf il)m angegangen fein

trurbe, trug jeboc^ feine 5öebenfen, jTc^ prit)atim fcl)on jie^t ju

dugernO- @r trar im allgemeinen mit ?)feiffer eint)erjlanben,

teilte inöbefonbere aucf) beffen 33ebenfen gegen hk ©eflattung jiöbifcl)^

cl)rijlli(l)er (5^en, bie SSoUgultigfeit j[ubifcl)er @ibe in ^riminalfarf)en

unb bie unbefc^rdnfte Swl^ffung t^er Suben ju öffentlichen 3lemtern.

9^ur unterjlricl) er biefelben norf). „I5ie (5^e eineö Suben mit einer

(5l)riflin unb vice versa — fo bemerfte er — ijl ein Unbing. ^er

jubifc^e 5l)eil ifl ein inbifferentijl, trenn er folrf)e eingef)et. 3öie fann

er feine Äinber in ber cl)rijllicf)en ?)leligion ersiet)en, unb t)or it)rcr (5r^

fldrung baruber in biefer flerben fel)en, feine X)ienjlboten, Sajltiere beö

I
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2)onnaUnH arbeiten fel)en, ungefrf)dd)tete^ Steifd) effen? ^a^ ijti^t mit

beit SOBorten gefpiett, fotifl fottnte bie Trauung tt)oI)( boppelt gefd)el)eit, rvic

Ui ben ÄatI)oIifen." 3« ber grage ber @ibe^(ei(lung bcr Subeit in

^riminalfarf)en meinte er: „X5er 3tt3ccf, n)ie anteacta ber kriminal*

orbnung ergeben, rreil e^ n)iber if}re 3leIigionögrnnbfd$e ijl, in ^riminal^

facfjen au seugen. ^ie^ Idfit jtrf) nirf)t burd) ©efe^e t)erl)inbern, it)r

3e«gni^, tt)enn jTe eö aurf) aWegen n)oUen, ifl an jid) ungültig; benn er

ifl nid)t Sube, trenn er eö 6efd)n)6rt, alfo in gar feinem religiofen Sßanbe."

@egen bie ©etrd^rung eine^ 2lnrerf)tö auf 6ffentlirf)e 3(emter enb(id) er>^

fidrte er, „für bie Sujlij feierlich protejlieren a« muffen." „(^o (dßt ftcf)

baö bi^{)erigc fel)r gegrunbete SSorurteil gegen bie 3)?ora(itdt biefer t)er^

berbten 3}?enfd)enf(affe, n)eld)e ber @taat erfl burd) eine beffere (egietation

beffern \ioi\i — nid)t njegflreic^en; id) fel)e aud) bie 9^otn)enbigfeit biefer

diu md)t ab, cf)e bie @rfaf)rung ben beabjid)tigten 3tt)ecf nid)t beleget

I)aben n)irb, unb n?urbe iä) t)or i^t bie 5<iffit^i9 ^<^¥^ t)orfd)lagen : tüie

jTd) ber ^taat t)orbeI)aIte, if)re 2(nfprud)e auf bie ^taat^dmter ju be^

(limmen, n?enn jTd) bie Suben burd) bie treue (Erfüllung i^rer Bürger?

pflid)ten, nac^ biefer ijerbefferten Einrichtung berfetben tt)urbig bejeigct

I)aben trürben/'

3(uf 33efe^l bee vStaatöfangler^ njurben bie Q3emerfungen ^feiffer^

X)aüib griebldnber unterbreitet» tiefer dugerte jTd) ba^u in eingef)enber

(S^egenerfldrung^). 3n einer 9teil)e öon 9)unften trat er ben ?)feiffer^

fc^en ^Tu^fü^rungen hei: X)ie 3Cuf^ebung ber (^onberbej^immungen

I)in(id)t(icl^ ber 2öed)fc(fd{)igfeit ber Suben fei unbebenflid).

Ebenfo bie Q5efeitigung ber befonberen 3in^be(limmungen» ,,Äeine

5)rdrogatiöe, jTe mögen 9Zamen I)aben n)ie fte trollen !" Tina) ber

3(ufrec^terf)altung ber ^eftimmung über bie ^ed)felannat)me an ben

iübifd)en geiertagen jlimmte er ju: bie t)erfd)iebenen iHeligion^parteien

n?ußten auö langer (5rfaf)rung, tt)ie jie fid) in biefer »Oinjtd)t gegenfeitig

ju rer^alten I)dtten. Dagegen miberf^rac^ er ben ?)feifferfd)en 3(u^^

fül)rungen in anbern ?)un!ten. Die 3utaffung ber (5I)en »on ^I)ri(len unb

3uben fd)ien it)m unbebenflic^. 5D?an muffe t)ic @^e g e f
e | e t>on ben

gormIid)feiten unterfd)eiben. Die @f)e g e f e ^ e ber Suben

burften ft^trertic^ mit bencn ber (S^rijlen in einem unvereinbaren ©iber*

fpruc^ flel)en. dlnx bejöglid) ber gormIid)!eiten, inöbefonberc ber

Trauung, beburfe eö einer Ütegetung. (5ine fo(d)e liege jTd) unfd)n)er finben.

(Jnttt>fber uberlaffe man bie nottuenbigen 2(norbnungen bem SI)cf be^

^uttuö, ber jtd) barüber mit ben aujujief)enben ^au^rdtern teid)t einigest

•-J) Urfunbenbanb @. 332 ff.
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vrerbe, ober man fc^e vok Ui bert Äatf)oIi!cn unb ?)roteflanten gleid) eine

boppelte Trauung fcfl, ober eitblid) : man uBetlaffe eö ber (Jntfd^eibung ber

5>arteien, ob jie biefe ober jiene ober Beibe priep:er({(i)e (Jinfegnnngen jlatt*

finben kffen tDoUen. ©egenuter bem 3tt)eifel, ob ein 3ube ein el)elid)e

SSerbinbung mit einer ^^rijlin eingeJ)en fonne, ol)ne bie ©runbfd^e feinet

©tonben^ gu i)erleugnen, t)ertt)ieö er auf bie @efd)irf)te: ,3ofeö unb

^alomo ^aben 53eibe 9tic^t^3fraeliten gel)eiratet, o^ne baß bie ^eilige

(^d|rift barubcr ein einjigeö 3öort be^ ?D?ißfaUenö ju erfennen giebt.

Unfere Suben n)erben boc^ nidf)t me^r 3uben ju fein ijertangen, aB

biefe 3}?dnner/' SD?it befonberer <Bö^äx^t tioanbte er fid^ gegen bie

2(u^fu^rungcn ?)feifferö über ben dit ber 3uben unb bie 2(ufred)t*

er^altung ber gegen jTe gerid^teten <Strafbe|limmungen filr gett)iffe S8cr^

gef)en. „3n (kriminal*, tt)ie in ^i^itfdUen fann unb barf unb muß ber

dit) be^ Suben fo iooUguttig fein, aU ber @ib eineö anberen ^enf(i)en»

^er Sube ifl fO^enfcf) unb (Staatsbürger fo gut n)ie jeber anbere unb in

feinen Üleligionöbegriffen ijl burc^auö nid^tS, toat> feine @kubtt)urbigfeit

mel)r 3n)eifeII)aft machen foUte, aU bie beS (5^rijlen. 3Öie oft fommt in

(Sriminalgefd^ic^ten ber gatt öor, baß ^l)rijlen gans unbefangen t)or

©eric^t auögefagt ^ben, jTe ^dtten nid)t geglaubt, eine (öunbe gu begeben,

tt?enn jte einen Suben totfc^tugen, ©aS bereifet baS gegen bie EO^oratitdt

ber ß^rijlen? ^ben biefe ^eifpiele giebt eö in Siöilprojeffen ; unb baS

einzige 5D?ittet, bergleid)en fc^dnblici^e unb fc^db(irf)e Söorurteile auö ben

©emi^tern aller ?HeligionSparteien s« t)erbannen, ifl: ®leid)^eit beö ©e^^

fe^eS, gleiches SSertrauen im 3lllgemeinen, gleiei^e (Strafen gegen @ib-

bruchige/' Wtit leibenfcfjaftlic^er Empörung ttxiberfiprad) er bem toon

9)feiffer aufgejlellten oa^: eö ließe jid^ fd^njerlic^ tjerburgen, ob im ^aUt

ber 3fuf^ebung ber bisher geltenben @ibeöbefrf)rdn!ung ber Suben feine

®efa^r fiär bie allgemeine ^ici^erl)eit entpef)en n)urbe. „X)iefeS jTnb t)er3-

gerreißenbe 2Sortt)urfe, bereu Ungrunb Idngfl für bie preußifc{)en Maaten

entf(Rieben i%" ,;SO?it bem 9ldfonnement : bie t)otigen ©efe^geber ^aben

gett)iß nid)t o^ne (larfe ®runbe ftd^ bett)ogen gefunben, bie SSoUgültigfeit

ber Subenjeugniffe in ^riminalfdllen ju t)ertt)erfen, Idßt fic^ alleS be^

^u^jten, aue^ baß hk Suben Brunnen i)ergiftet unb gu if)rem ?^affaf)feP:

tD?enfc^enblut brauchen u.
f. n)," ^enn in bem neuen @efe^ nur ber

leifefle SBerbacl)t jum ^luebrudP fdme, ber ^taat I)alte bie Suben im all*

gemeinen für lafler{)after aU bie übrigen Untertanen, fo gel)e ber gange

3n)ec( ber iHcform t)erloren« ^fuf ben 9)feifferfcl)en SSorfc^lag, bie U^
befonberen ©trafen för ben 3ln!auf geflo^lencr (Sachen, f^r SJ^unjtJer*

bred)en unb fi^r 53anferotte t)on Suben aufrerf)tjuert)alte«, tt^eil bie Suben
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ju derartigen 5öergel)en befonberö neigten, anttt)ortete griebidnber mit

einem TCd^feljucfen unb einem »Ointreiö auf bie öon it)m im 5a^re 1793

t)er6ffentnrf)ten 3(ftenflucfe unb bie bort mitgeteilte ^Statijlif^'^).

(^nblirf) er^ob griebidnber gegen bie auöbrucflirf)c 3CufI)e6ung ber

mofaifdjen unb !KituaIgcfe|e 33ebenfen. (Sie trurbe auffallenb fein. (5d

trurbe genügen, trenn im Eingang beö @biftö gefagt n?urbe: „X>k Q3e?

fenner ber jiübifd)eu ober mofaifc^en 9leligion fiitb gu allen X)ienilen,

9)flid)ten unb 2[5orfc^riften ber ?anbe^o6rigfeit, ot)ne alle 3(u^na^me ober

@infcl)rdnfung, biefe mögen in il)ren eignen Üteligion^begriffen ober in

frul)eren Privilegien ober ^i^penfationen 6e|lel)en, fle mögen ®efe|e ober

formen ber ®efe|e betreffe«, gleid) jebem Untertanen t^erbunben unb

t)erpflid)tet/'

IL

3m 53c|i|c ber 3feugerungen ?)feiffer^ unb griebldnber^, machte

fid) Staumer unvjerjuglid) an bie ®efe|eöauöarbeituiig. (5r enttt)arf ein

„@bi!t über tk funftigen S8ert)dltmffc ber Suben""), tt)eld)eö breisel)n 9)a^

ragrapl)en sd^lte unb (td^ burd^auö an bie Don ^arbenberg öorgeseirf)neten

©runblagen l)ie(t: d^ fa^ bie Uebertragung aller Steckte unb 9)flid)ten

rf)rifilid)er Untertanen an alle gegenn^drtig im 9)reußifd)en (Staate tvoijxif

l)aften, mit (Sc^u|briefen unb ^onaefjionen t)eryet)enen Suben unb beren

g^amilien, ferner bie Tluf^ebung aller 3(uönal)men unb ©nfcl)rdnfungcn

öor, n^elc^e biefer ®leid)jlellung entgegenftdnben, inöbefonbere beö ®e*

neralreglementö öon 1750 unb ber bloß bie Suben betreffenben ^ejlim^

mungen ber OTgemeinen ©eric^töorbnung unb be^ 3lllgemeinen Sanbred)td.

^en 9)feifferfc^en ^emerfungen 9tecl)nung tragenb, ^ob eö im einzelnen

auö ben Q3ejlimmungen biefer Drbnungen au^brudlid) l)erV)or, ma^

burc^ baö neue ®efe§ befeitigt njerben foUte: bie ?ßerf(^ieben^

fjdt ber ®laubtt)urbigfeit gtt)ifcf)en Suben unb Sl)rijlen Ui allen

3eugniffen, bie 55efc^rdnfungen ttjegen ber (Jibeöleiflungen ber

Suben, bie (Sonberbeflimmungen i&ber i^re 2Öed)felfdl)igfeit, i^r

3in^^)rit)ileg, bie <5onberjlrafen für gen>i(fe ?Berbred)en, bie ab^

tt)eicl)enben QJepimmungen über bie ®roßj[dl)rig!eit unb baö befonbere

(5rb*, (ll)e^ unb 2Sormunbfd)aftöred)t ber Suben.

Ueber bie von ?)feiffer gegen bie 3(uff)ebung ber Sibe^befd^rdnfungen

unb ber ©onberflrafen für gett>iffc SBerge^en erhobenen ^ebenfen ging

!Raumer f)intt)eg. Tind) an ber 3w^djfigfeit ber @^en jtt)ifc^en Suben unb

10) SSgl. grieblänber, SlftenftücEc u. f. tt)., @. 51 f.

11) Urfunbenbanb @. 336.
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(5i)ri(len i)itlt er grunbfd^Iic^ fcfl, mit ber 3)?aggabc, bag Ämbcr auö

bcrartigcn (5^eit biö ju ii)rcr (Bclbjldnbigfeit bcm ©tauben bcö 58aterö ju

folgen I|dtten. 3öegen ber M foIcl)en SSerbinbwngen ju beobad)tenben

©olennitdten fottten nd^ere Söeflimmnngen t)orbeI)atten bleiben.

3(1^ befonber^ tüidjtige Äonfequcnsen ber grunbfd^Iirf)en ©leid)^

fleUung ^ob ber (5nttt)urf im einzelnen anöbrilcflirf) I)ert)or: bie

örlaubniö gur Betreibung t)on ©etüerben jeber Tixt unb an jebem

Orte; bie @rlaubni^ gum @rtt>erb t)on ®runbfiiic!en unb bie

freie Ü^ieberlaffung unter ben gleid)en Bebingungen wk hk

^f)riflen; bie SSer^flidjtung ber oberen unb nieberen Bet)6rben,

in bejug auf bie 3uben t)on 2(mtött)egen bicjenigen SQ?a§rege(n

unb S8or!e^rungen ju ergreifen, n)elrf)e i^nen bi^^er in gleirf)en gdllen für

c^rifllid^e Untertanen obgelegen; ben gortfaU ber iubifd)en SSorfle^er aU
politifc^er Stuifc^eninflang, hk ^Tuf^ebung jebn^eber politifrfjen 3Serbinbung

ber 3uben; enblic^ bie Sßefeitigung aller 3(uflagen unb 3(bgaben, n)eld)e

aUein bie 3uben gum ©egenjlanb I)dtten, bei n^elc^er ®elegenf)eit jie ein^

geführt unb unter iüelc^er 53enennung fie öorfommen mogen^'^).

:©en @inn)enbungen 9)feiffer^ gegen bie unb efcl)rdufte 3iil<iffit«g ber

Suben gu öffentlichen 3lemtern trug ber (5nttt)urf gleichfalls feine 9tect)^

nung. 3luc^ ber SBorfd^lag, bie Siegelung ber ??rage ber 3ufunft i^orgu^

bel)alten, tt)urbe nic^t angenommen» SSielme^r tt)urbe ber in 2(uSjTc^t ge^

nommene ?)affuS gdnglid) fortgelaffen, fo baf lebiglid) ber allgemeine

©runbfa^ ber ©leic^jlellung verblieb, an^ bem mangels auSbrucflict)er

53eflimmung beS (Gegenteils jicl) baS 3fnrec^t auf bie öffentlichen 3lemter

t)on felbjl ergab.

3^ur in jtt)ei 9)unften fal) audi) ber 9laumerfci)e (5nttt)urf ein ^onber^

rec^t für hk 3uben t)or. Einmal foUte bie (Erlangung beS (Staatsbürger^

rechts an bie 93ebingung gefnupft fein, baß bie Suben binnen brei ?0?onaten

einen fejlbejlimmten Familiennamen angune^men unb jTd) bei gut)rung

i^rer »^anbelsbüd^er, hti i^ren Unterfc^riften unb M anbern, gum

6ffentlict)en ®thxau(i) beflimmten (Schriften ber beutfc^en ober einer

anbern lebenben (B^xaäjt unb beutfd)er ober romifd^er (Sd^riftgeidjen

gu bebienen f)dtten. @S ttjaren bieS biefelben (Jrforberniffe, bie bereits

ber (Scl)r6tterfci^e ^ntVüurf aufgejlellt l^atU, fünv fehlte biejienige,

n)elcl)e Ui ben ©utaci^tern
f. 3t einfloß erregt I)atte: bie gorberung

beS Q3artfcf|erenS unb ber beutfdjen Äleibung. ^k jttjeite 2luS^

i

^ ^ür bie f^otmuUerung btcfcr JBcftimmung blcnte ba^ SGBeftfälifd^c ©bift öom
27. Sanuar 1808 alö Sorbilb. Urfuubenbanb S. 335; »gl. inöbefonbcre 2lrt. IH be^^

JßcflfÄlifd^cn ©cfc^c« unb § 7 beö JRaumerfd^cn (gnttourfeö.
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itat)mc, bie aber nur für bic Uebcrgangöjeit gelten foUte, betraf baö ^e?

ruf^lebcn ber Suben. Um jte öon ben „il)nen unb bem (£>taate nad)*

teiligen, einfeitigen 55efcl)dftigungen absubringen", foUten in ben ndd)(len

jel)n 5al)ren nid)t me^r Don il)ren (^6t)nen unb (Sd)tt)ieger{6i)nen bem

^anbel jTd) ujibmen, alö i^nen bi^^er auf ®runb il)rer ?)ritjilcgien unb

^onjcf(ionen anjufeßen erlaubt trar. giir ben gleid)en 3eitraum foUten

i^nen ferner feine ®en)erbef(^eine ju fold)en Q5etrieben erteilt trerben, bie,

tt)ie baö ©enjerbe ber ^aujTerer, Ä'effelflirfer, Probier, ®arn^, ?ebcr* unb

5öcrjlenfammler, mit 2fuffauf unb Uml)erjlreicf)en üerbunben trdren, <Bit

feilten enblid) nic^t Äruger unb 6d)an!tt)irte auf bem platten ?anbe

tt)erben, unb Ui Strafe neben bem »^anbtüerf ober bem ?anbbau I)eim*

lirf) feinen »^anbel treiben burfen, ber mä)t unmittelbar au^ il)rer 33e='

fcl)dftigung folgte.

Sieben ben ^ejlimmungen über bie inldnbifc^en Suben entl)ielt

ber (5nttt)urf aud) folc^c für bie f r e m b e n. 3luf ber X)urd)*

reife ober beim 3(ufentl)alt im ?anbe foUten biefe grunbfd^tid) bie^^

fclben !Hed)te unb greil)eiten genießen n?ie jieber anbere grembe. Um
iebod) baö Snl^romcn öon QJetteljuben gu t)erl)uten, foUten aUt biejenigen,

tt)el(^e im drmlid)en 3«fl<i«t) ^n guß ober mit il)rer gamilie eintrdfen,

3urücfgen)iefen ^Derben, fobalb jTe jic^ über ben 3tüecf i^rer Sleife unb bie

9)?6glid)feit, jtd) ^u erndl)ren, nid^t l)inreid^enb au^ttjeifen fonnten. Tili

Se^rburfd)en unb ^anbcl^biener foUten frembe 3uben nur mit ®tf

nel)migung ber ?)rot)injialregierung angenommen unb biefe ®enel)migung

nur auö binreid).enben ©rünben erteilt vrerben bürfen. 3ux D^ieberlaffung

im ?anbe ober jur 3Ser^eiratung mit ^6d)tern »on inldnbifd)en 5wben

foUten bie fremben 5uben nur bercd)tigt fein,

1. tt)enn jie nad)n)eifen, „einen el)rlid)en ?eben^tt)anbel gefüt)rt gu

l)aben" unb nid)t tvegen eineö S8erbred)en^ V)ertt)iefen n^orben ju fein;

2. ttjenn (Te jtd) befonbere ?Berbienil:e um ben Staat ertüorben I)aben

ober burd) 3öiffenfd)aft unb Äunfl bebeutenb an^d(i)ncn'^

3. n?enn (le im ÜJanbe ein ©runböermogen t)on minbejlenö 3000 Malern

an 2Ö3ert ertt)erben unb t)oU(ldnbig bejal)len.

3Son einer Siegelung ber firc^lidjen unb Sd)ult)er^dlt.<

n i f f e fai) ber @nttt)urf ab. Xiie hierfür notnjenbigen ®efe$e foUten »or^

bel)alten bleiben. 33ei \f)xcx ^(Umarbeitung foUtc bie Äultuefeftion ben

Stat iübifc^er «^au^ödter in 3Cnfpruc^ nel)men. gür je^t foUte nur bejlimmt

fein, baf jübifdje Sleligion^beamte ferner feinerlei ©eridjtöbarfeit üben

bürften, fonbern ben Sßeamten ber (^rijllid)en !Heligion gleid) betrad>tet

unb be{)anbelt njcrben müßten.
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IIL

(Bdjon unter bem 1. %zhxnax 1811 tt)url)c bcr t)on stauntet auö*

gearbeitete (5itttt)urf »om (Btaat^faitjler bem Sufli^minifler t)on ^irrf)eifen

üBerfaitbt, mit ber Söitte, fo fc^nell aU irgettb moglid) jid) baju ju dugertt,

ba Bei ben anfte^eitben 3aI)Ireid)en ^ijitatioit^terminen i:)on X)omdneji aufö

eiligjle eine ^rfldrung erlaffen tüerben m^gte, tt)elrf)e ben 5uben bie dv^

n?erfcnng fole^er ©runbflucfe t)erflatte. (Srlduternb unb tt)of)I im ^inblicf

auf bie ?)feifferfd)en (5inn)enbungen bemerkte ^arbenberg ha^n, baß er

33ebenfen getragen f)abe, SBcflimmungen in ben @ntn)urf auf3unet)men,

„njeld^e einen neuen bauernben Unterfcf)ieb jtx)ifd)en Suben unb (5briflen

fejtgejlellt, unb ben ^auptjttjecf i)ereitelt ^aben börften"^0.

Unter bem 4, gebruar erflattete Äird)eifen fein 35otum^*). dx er*

fldrte, jtrf) einge^enb ju ber ^aö;)t erjl dugern ju fonnen, trenn i^m baö

gefamte 3(ftenmateria(, in^befonbere bie i)on ben t)erfd)iebenen Q3e^6rben

Bereite abgegebenen ®nta(i)Un gugdnglid) gemacht n)urben. 0c^on im

gegentt)drtigen (Stabium aber erI)ob er nad^brucflic^en SOBiberfprud) gegen

ha^ Dom (Staat^fanjler aufgejleUte ©runbprinjip, inbem er erfidrte, baß er

jic^ ,Mi ber bereite beflimmt gefc^el)enen Srfldrung, bie Suben unbebingt

ben (5^riflen in allen il)ren iHed)ten unb SSer^dltniffen gleid)gujlellen, öer*

pflichtet galten ttjerbe", feine ^ebenfen baruber bem Äonig jur unmittel^^

baren ^ntfd^eibung ju unterbreiten. @r fei i)on ber 3^ottt)enbigfeit, bie ^tx^

faffung ber Suben ju reformieren, DoUfldnbig überzeugt. „5m ungered)ten

3öiberfprud)e mit (trf) felbfl, I)at ber (Btaat biö je^t il)re ?ajlten »er*

großert, unb it)nen bie SO^ittel öerfd^rdnft, jTe auf eine el)rlirf)c 3Crt tragen

gu fonnen." (So fei il)re \)om (Staat unb Don i^ren ©kubenögenoffen an^

erfannte SSerborben^eit burd) ^erfaffungen unb ®efe|e narf) unb nac^

l)erbeigeful)rt. (Sic feien je^t an ?eib unb (Seele Derfruppelt, moralafc^

fd)lecl)ter aU il)re 2!??ituntertanen. (5^ fei bc^^alb ebenfo gered)t alö billig,

biefe @efe|e ab^udubern, bie Suben „foDiel aH e^ narf) be»

Umfldnben moglirf) ifl, in bie 9terf)te ber burgerlici^en ©efell^

frf)aft einzuführen, um jic auf eben bem 3GBege an^ i^rem gegentt)drtigen

Sujlanbe $u ^eben, auf ben (te in i^ren jie^igen gall gcfunfen (tnb".

X)arau^ folge aber nid^t, baß man, norf) e^e eine 3tt)ec!mdßigerc ®efe|*

gebung fie gum 5:eil gebeffert ^ätU, i^re SD?ituntertanen i^ren get)lem

^reiögeben muffe. „X)er Sube, ber ^eute fc^lee^t i% eine öerborbene (5r*

(

13) ©(abreiben J^arbenbergä on tirtä^etfcn öom 1. %ebx. 1811. Elften be^

StaatSlonalcramtS, ®c^. ©t..3lr(^. ffi. 74 3. IX. 747 betr. btc SHeform bcä Subenwefenä-

1*) Urfunbcnbanb @. 339.
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giel)ung gcitof|en, t>nx<i) SÖeifpiete unb @ett)oI)nI)cit feinen anbern ®efTd)t^^

^unft feiner ^anblungen fennt, aU ben ©elbertuerb, n)irb morgen, tt)enn

ba^ ®efe| publicirt ifl, baburcl) allein nic^t t)erbef|ert fein, unb alle

9?ationalfeI)ler abgelegt l)a6en/' 35on biefem ©runbj^anb^unft au^ ttjiber^

fprad) er ben einzelnen ^ej^immungcn beö (5ntn?urfö, fotreit ffe bamit

mrf)t im öinflang (lanben. ^nöbefonbere erl)o6 er, n)ie er e^ frf)on t)or^er

?)feiffer gegenüber getan, 2öiberfpruct) gegen bie öoUe ®lau6tt)urbigfeit

ber Swben in Äriminalfac^en, gegen bie ©ejlattung tJon (5t)en sn)if(l)en

3wben unb (5l)ripen unb bie fofortige Sulaffung ber Suben gu ben offent^

lidjen 3femtern, inö6efonbere benjienigen ber ^ujlij. ivoax I)atte, tt)ie wir

gefel)en, ber dnttvnxf öon ber 3lufnal)me einer au^brucfli(l)en 5öeflim^

mung über bie 3lemterfrage Qlbjlanb genommen» :Samit toax ber 5u(lii*=

minifler jebod) nicl)t einöerftanben, (5r »erlangte öielmel)r eine offene

@r!ldrung barukr in bem ©efe^e. „X)ie 3ubenfd)aft mu? fctjon je|t

wiffen, 06 jTe il)re ©o^ne in biefer »Hoffnung er5iel)en unb auf bie

Unit^erjttdt fenben fann, unb bie ^epartement^^S^ef^, bie (nac^ meiner

üollfommenen UeBerjeugung) über 3 Sa^re mit j[ubifcl)en Äanbibaten,^

n)eld)c ba^ ?Heferenbariat ambiren, uber^duft fein burftcn, muffen bejlimmt

tpiffen, ob (Te fold^eö S«^<iff^« ^oUm ober nietet," (5r fcf)lug be^l)alb, n>ie

er eö bereite privatim 9)feiffer gegenüber getan, bie Raffung öor: „rt>k jid)

ber 6taat üorbel)alte, i^re Tlnfprud^e auf bie 6taatMmter ju bejlimmen,

menn jid) bie Suben burd) bie treue Erfüllung i^rer ^urgerpflid)ten nad)

biefer t^erbefferten (5inrid)tung tt)urbig gegeigt t)aben tt)urben,"

Äircl)eifen tt)ollte, njie bereite erlüd^nt, feine 3(eußerung nur M
eine »orldufige betrad)tet tt)ifl'en unb behielt jid) feine au^fut)rlid)e

(Stellungnahme gur ^adft noc^ öor. X)aö bebeutete einen neuen 3luffd)ub.

Unb ^^arbenberg brdngte tt)egen be^ be\JorfleI)enben Domdnenöerfaufö.

Äird)eifcn empfal)l infolgebeffen, jiebenfall^ ben iHegierungen bie 2öeifung

gu erteilen, jubifdje 33ieter gugulaffen. ^^nebieö fei ber 3ufd)lag in jiebem

einzelnen %a\it \)on f)6l)erer Genehmigung abl)dngig, unb biö man biefe

cinI)ole, tt)urbe auc^ ba^ neue 3ubengefe| gur S5erabfd)iebung gebrad)t

werben fonnen»

Xia ^arbenberg auf eine m6glid)fle S5efd)leunigung ben größten

30Bert legte, nal)m er baöon 2lbjlanb, fdmtlic^e anberen in ^etrad)t !om^

menben QJe^orben aud) über ben neuen @nttt>urf gu l)6ren. @r fonnte bic^

umfomel)r, aU bie einzelnen fHeffort^ il)ren allgemeinen (Stanb^unft in ben

frul)eren ?Boten fd)on auöfi^I)rlid) bargelegt I)atten unb bie ingtrifdjen

eingetretene 3lenberung ber ^e{)6rben*£)rganifation eine 9)?itnjirfung

weiterer (Stellen außer bem ^uflijminijlerium nidjt erforberlid) mad)te:
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burrf) bie SScrorbnuttg öom 27. Oftober ISIO'O tt)ar ^art)en6erg hk

cberflc Seitimg beö gefamten ^taat^trefenö übertragen trorbeit. (5r

I)atte bann, nadjbem am 17. Oftober X)o{)na entlaffen trorben tt)ar,

ba^ 5!)?{niflen'um beö Innern, ebenfo ba^ ber ginanjen unmittelbar

nbernommen. d^ tarn ba^er, ba jTd) für ba^ Ärieg^miniflerium, feitbem ee

fi(^ gu bcm (Sc^r6tterfrf)en önttuurf gedufert, faum ettt)aö an ber ^acf)e

gednbert f)atte, aB felbfljldnbigeö ^inijlerium für ben t)orliegenben

©egenflanb eben nur norf) ha^ ^ujligminijlerium in ??rage. »^arben==

berg tt)unfd)te be^i)alb urfiprunglid) nur norf) eine 3Ceußerung ^adi»,

n>elrf)er ber 6eftion für bie allgemeine ?)otigei im SQ^iniflerium beö

Innern Dorflanb. X)iefem wberfanbte am 3. $0?drs ^Räumer auf ^efel)l

be^ (^taat^fansferö „9^oi)iffima über bie Suben". ,,1)er Äanjler W\\i,

baß nic^t da capo burrf) aUt ^ef)6rben Dotirt n)erbe, fonbern nur @uer

^od)tt)o^rgeboren i^re 3fnjtrf)t über ben antiegenben ©efe^enttrurf

dußern^O»" (5r bemerfte ha^n: „Xiie (5inn)dnbe öon ^irrf)eifen, tt)elrf)e von

bem 9)ringi^ einer ungleirf)en ©teirfjjlellung auögel)en, frf)einen ben Rangier

gang t)om 3iete absufu{)ren." (5r frf)roß: „OTe Suben (äffen um ^e=^

fd^Ieunigung bitten/'

Unter bem 2. Tl^xii überreichte (Bad ba^ geforberte SSotum^'X ör

erftdrte (irf) im allgemeinen mit ben in bem (fntmurf aufgejlellten ®runb=

fd|en einöerjlanben. 3m einzelnen empfal)( er t)erfrf)iebene 3(enberungen.

3«nd(i^fl: bie au^brucflid^e 3Cuf{)ebung ber Ülitualgefe^e, fotrie jieber be*

fonberen @erirf)töbarfeit unb jeber befonberen ^orporation^öerbinbung

ber Suben, baö ?e|tere befonber^ um beötriUen, „tt^eil bie 3uben bi^t)er

and) in ben größeren ^anbelöjldbten befonbere «O^inbeBforporationen ge^^

bilbet I)aben, bie man unter bem 3Cuöbruc!: poIitifrf)e Korporationen, fonfl

nid^t für mit aufgeI)oben arf)ten fonnte", :Sann: ben gortfaU ber Strafe

beflimmung für biejenigen Suben, vrelrfje neben bem ^anbtrer! ober bem

?anbbau ^eimlid) »Raubet treiben n)urben, unb eine ^enberung ber ^e-

flimmung über bie 50?ilitdrt)er^d(tniffe ber Suben. I^iefe foUten nirf)t

fc^lerf)tl)in jum SiÄititdrbienfl: t)erpf(irf)tet iverben, fonbern nur unter ben

jgleirfjen ^ebingungen n?ie bie ^^riflen „if)re^ Sföo^nort^, ©tanbee unb

©etDerbeö". „^enn folange baö SantonttJefen norf) U^ti)t, tuurbe e^

unbillig fein, bie Suben o^ne 3lu^na^me jum 3)?ilitdrbienjle I)eransu5ie^en,

vpdl)rcnb ben ^f)rijlen fo t)ieler(ei dantonbefreiungen gufief)en. ^iebt e^

^5) @©. 1810, @. 3 ff.

1«) 5lften btß 3Kin. b. Snnern, ®e^. (at.^5lr^. a. a. O.
17) Urlunbenbanb ©. 345.
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einmal eine allgemeine Sonfcription für bie ßf)riflen, fo tt)irb pc auc^ fi^r

bte 3uben allgemein."

@nblid) empfal)l (Bacf t)er}cf)iet)ene 3(enberungen in ben Q3ejlira^

mungen über bie fremben Suben: 3)?an muffe unterfcf)eiben gtrifc^en

3uben auö Sdnbern, h)o jie ul)erl)aupt alle flaat^burgerlid)en tHect)te unb

^^ftidjten genießen unb in il)rem SÄaterlanbe alfo ben ^f)riflen gleici)^

flehen unb folct)cn, bie in i^rem 3Saterlanbe felbfl unterbrucft n)urben.

9?ur auf 3fu^ldnber ber legten 2lrt follten bie ^ejlimmungen beö dnU
murf^ u^er bie 3fnna^me 5U ü*el)rburfd)en unb »^anblung^bienern unb bie

@infel)rdnfungen njegen ber Ü^ieberlaffung im ?anbe ober ber Beirat t)o«

5:orf)tern inldnbifcl)er Suben ^öejug ^aben. i:)er 2fu^brucf ,,frembe 5nben"

bcburfe ^ubem einer ÄlarfleEung. X)ie 9)rot)inaialregierungen tjerfldnben

l)dufig barunter aurf) tk aii^ ben eljemalö preugifd)en, nunmel)r ah
getretenen 9)roöinsen ^uh^, filtnop unb ^öejlpreugen. X)a^ fei in V)ielen

gdllen bod) fel)r I)art. ,,5föenn ein in folcl)en ?dnbern geborener 5ube,

^ur Seit, aU jte ju Unfern (Staaten geborten, in bie alten 9)romnjen ge^

fommcn, jic^ gut betragen unb gemiffe Seit gettjo^nt f)at, foUte er alö

einl)eimifcl)er Sube betracl)tet trerben, ober tt)enn er aU 9)riöilegirter auf

bie 5^rot)ingen, n)dl)renb tk polnifcl)en Sdnbern gu Unfern (Staaten ge*

I)6rten, jic^ in biefen niebergelaffen ^at, follten feine 9Zac^fommen nid)t

gerabeju für grembe angefel)en n)erben."

3u bem 3Sorbe^alt eineö befonberen ©efe^eö über bie fircl)lid)en

unb Unterrid)t^öerl)dltniffe tt)unfc^te 6acf, bie 55epimmung hinzugefügt

gu fe^en, baß abgefe^en t>on bem 9leligioniJunterricl)t feine befonberen

Subenfc^ulen me^r befielen burften, fonbern bie jubifcl)en Äinber mit

ben d)rijllic^en biefelben offentlid^en 8cl)ulen teilen follten. Ueber bie

3vi?ecfmdgigfeit einer berartigen ^aßnal)me feien fap alle Ui ben 3(ften

befinblicl)en @utacl)ten einig, unb man fonne „mit einer jtDecfmdgigen ^11=-

bung biefer ^um 5eil fo fe^r t)erbilbeten ^enfc^en" nic^t geitig genug an^

fangen, n)enn man ben 3ti>^cf i^rer wolligen 3Cmalgamation mit ben übrigen

^itaat^bilrgern erlangen tt)olle.

Snblict) fcf)lug <Bad nod) t)or, ben S^amen ,,5ube" ganj aufjuf)eben

unb nad) bem Sßorgange anberer (Staaten bafur bie Q3egeid)nung

„Sfraeliten ober mofaifc^e (Slauben^genoffen" gu tt)d{)len. T)a tk 3lbjld)t

bal)in ge^e, ta^ gan^e Subentum burd) ha^ neue ®efe6 umjutoanbeln

unb bie Suben burd) t)k (5rtt)ecfung if)reö ^^rgefu^lö ben anbern (Staate*

burgern gleich unb (id) felbfl ad)tbar ju madjen, fo empfehle eö jTc^, ben

Dramen „3ube", ber fel)r i)erdd)tlid) getDorben, für bie 3«f««ft ju

t)ermeiben.
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(Bad frf)(o|} mit bcr '^öitU, bic aUer!)6(^jlc SBoUjie^uiig «wb bie S5cr*

6ffcntlici)ung beö neue« ©efe^eö müglid)jl ju befd)leunigeii, rreil tdglid)

bei i^m gdlle tjorfdmen, in benen n)egen ber »^drte ber bi^I)erigen @efe|c

SBittjleller auf tk neue Äonflitution öertt)iefen tt)erben mußten, fo fel)r er

aud^ in guIdfjTgen XJingen biefe »Odrte, ber 3Cbjici)t beö (^taatöfanjlerö

gcmdg, in ben einjelnen gdUen gu milbern fud)e.

IV,

Entgegen ber urfprunglid)en 3(b|id)t entfdjioß (Td) ^arbeuBerg, nod)

gwei tDeitere ^e^artement^ ber il)m unmittelbar unterjleUten SD?ini(lerien

gu ^oren: bie 3(bgabenfeftion beö ginangminijlerium^ unb ben @el)eimen

(Staatsrat t)on (Sc^ucfmann, bem bie <Seftion für »Raubet, ©etrerbe unb

?anbtt)irtfc^aft unb biejienige für ben ^ultu^ unb Unterridf)t im 50?ini(lerium

be^ Innern unterflellt tcaren.

^t)ef be^ 3Cbgabenbepartementö mar ?abenberg. X)aö (^utaä^tm,

njelc^eö unter bem 11, 3(priP) t)on bem ^Departement erjlattet tt)urbe,

voax t)on bem ^taatörat ^tnt\) enttüorfen unb ddu ?abenberg

mit Srgdnsungen t)erfel)en, @ö befrf)rdnfte jirf) nur auf einige

5)unfte öon nic^t fe^r cr^eblid)er Söebeutung, (So tt)unfd)te '^dtntl)

bie ^eflimmung Aber bie jiiibifrf)en ^anbeBetabliffementö berart

gefaßt ju tüiffen, baß jie nid^t an bie SSergangen^eit erinnerte» ^k
Suben mußten M bem, tt)a^ jTe vrerben, öergeffen, tta^ jTe maren,

mithin öergeffen, ,M^ pe fonfl, ref^jectiöe ein, gtrei unb me^r Äinber gum

^anbel anfe^en burften, ba (le gugleic^ ben SSorjug erf)alten, bie übrigen

nic^t trie biö^er, gum ?anbe herausjagen gu fe^en", SGBeiter empfa^t er,

bie UebergangSgeit, ivd^renb bereu bie 2CuSna^mebejlimmungen für bie ^e^

rufStral)! ber 3uben gelten foUten, nid)t gu fixieren, ferner auf ben Um^

flanb ?Hucfjtd)t gu nehmen, „baß fonjt arme Suben jirf) @ett)erbefc^eine

lofen, bann 10, 12 53urfc^cn galten, bie unter i^rer girma auf 3Cbfd)riften

ber ©etrerbefd^eine, S!??drfte begießen, unb bem .^aupt monatlirf) 3 9ttl).

^a(i)t geben, Daburc^ njerben alle ©efe^e umgangen, n?elc^e nur ben

betrieb für eigne !)lecl)nung im 3luge ^aben", SSerfd^iebene (5intt)enbungen

i)atu er gegen bie ^öepimmungen über bie fremben ^uben. ^ie ©leid)-

flellung berjenigen, tk nur burd^reifen ober jTd^ eine bejlimmte 3^k im

?anbe aufhalten, mit ben ^^rijlen in gleicher Sage tt)urbe gur ??olge I)aben,

ta^ frembe Suben, ebenfo tt)ie frembe (5^ri|len, auf @runb eineö @e?

n^erbefd^eineß j[al)rauS, jahrein ^anbel auf Wläxttm treiben tonnten unb

ber gange i'wzd beS ©efe^eS baburd) i)ereitelt ttjerben triärbe, ^flad) bem

i

18) Urlunbenbanb <B. 350.
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2Sorbilb beö »^erjogtumö 3öarfd)au em:pfa!)( er, t)on icbem t)urcl)rcifcitbcn

ober im Sanbe (id) auf f)altenben 3uben eine monatlid)e 3CbgaBe tjon brei

Hö fecf)ö Malern ju ergeben, 2)ie 9)?6glid)feit, frembe Suben mit @c^

nel)migung ber 9)rot)in3ialregierung a(ö ?ef)rburfd)en unb Xiiener an?

5unei)men, irunfc^te er beseitigtju triffen. ,,^o§u eine ?)epinniere frember

3ubcn? a^ fe^lt an einldnbifrf)en 3uben unb (5I)nflen baju nirf)t!"

Snblid) frf)Iug er t)or, bie Q3ebingungen, tt)elct)e ber 9taumerfrf)e (Jnttrurf

für bie bauernbe fUieberlaffung frember 5uben öorfaf), aud) für

ben bauernben 2(ufent^alt fotd)er üorjufd)reiben.

Sabenbergö ergdnjenbe 3(bdnberungöt>orfd)ldge betrafen, t)on minber

erl)eblirf)en ^öemerfungen abge)el)en, bie £0?ifrf)el)en unb bie 3Cemterfrage.

3u ber erjlen Jrage bemerfte er: „^ie Äinber au^ fold)en (5t)en n)erben

in ber Sieget fe^r fd)Iect)t erlogen trerben". 3nx gnjeiten: ,3« ^taatö?

dmtern tt)ürbe ict) bie je^t Sebenben unb beren Äinber nur bebingt

abmittiren/' Ülaumer bemerfte ju bem testen ?)un!t: „X)arüber foU nirf)t^

auöbrucflid) gefagt n>erben".

Unter bem 20, 3(:priP®) erjlattete 8d)ucfmann ba^ »erlangte @ut?

ad)ten. @r jlellte jirf) t)ierbei im allgemeinen auf ben t>on »O^i^^^cnberg

genjiefenen (Stanb^unft. X)orf) xvax er offenficl)tlici^ nid)t it)ie 6acf

mit t)ollem »^erjen bei ber ©ac^e, fonbern fügte jid) n)of)l mel)r

miberflrebenb ber 3(utoritdt ^arbenberg^. 3m einzelnen f)atte er

fon)oI)l an bem @ntn)urf, n)ie an ben 3Cbdnberung^t)orfcl)ldgen

(^acfö mand)erlei au^gufe^en. Daö 5öebenfen gegen baö ^ort

,,3uben" fcf)ien il)m unberechtigt» :Der Ü^ame „2ube" brücfe an jid) feine

SSerac^tung au^ (vid. ?effing^ $Uatt)anX ,,X)a^ @efe^ muß feinen ©egen-

jlanb o^ne Si^terci nad) bem allgemeinen (Sprad)gebrau d), fo baß ba^

SSolf i^n erfenne, nennen» X)er 3fuöbrucf Söefenner ber mofaifrf)en Steligion

tt)ürbe anbeuten, aU follte 53el)arren bei bem mofaifcl)en !)vitual? unb

bürgerlidjen ®efe§ jur Q5ebingung gemad)t n)erben» X)a^ i|t aber bie

3lbjicl)t nicl)t/' X)ie fofortigc Sulaffung ber 3uben ^um (Staat^bienp fanb

gleid)fallö nicl)t feinen Söeifall, 3war jlimmte er formell bem (5ntn)urfe

gu, inbem er jtcf) bamit einöerjlanben erfldrte, ba? über bie ganje ?^rage

im ®efe§ nicl)tö auöbrücflic^ gefagt mürbe» dx erfldrte eö aber für

bringenb notn)enbig, „baß allen 2anbe^bef)6rben bie SD^arime huxd) ein

Generale üorgefcl)rieben trerbe, in ben erflen 15 Sauren Cbi^ bie 2luf?

nat)me in bie bürgerlicl)e @efeEfct)aft unb öerbejferte (5rsiel)ung gemirft

t)aben tt)irb), feinen Suben o^ne i;)or^ergeI)enben Q3ericl)t über bie ©rünbe,

19) Itrfunbenbanb 6. 353.
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treidle eine 2fu^jtaf)me motiöireti, uitb fpejCeUe 2lpprobation be^ 5D?mi(lcni

in irgent? einen ©taat^bienfl aufzunehmen, ^amit nid)t mandjer, um

a(^ aufgefidrt gepriefen s« tperben, ober gar auö fd)Iimmeren ®runben,

jTc^ mit jubifc^en 2fuöcuItatoren, Üleferenbarien, ©efretarien, Äalfulatorcn,

^angliflen pp. ju füllen eilen. 3Öer treiß, n)ie fcl)n)er eö biö je^t fd)on

oft I)ielt, ber jubifc^en 3ntrigue bie frummen 50Bege ju ben ®efct)dften ju

t)erfc^ließen, ber tt)irb gemig t)or ben golgen erfd)recfen, trenn biefe (Sipp-

fct)aft, tt)ie jTe jie^t nod) i% balb i^re 3Cngel)6rigen aU 2(genten in ben ^t-

i)orben felBjl erhalten foUte."

^er 3wt<iff«n9 iubif(^?cf)rifllicl)er (5^en triberfprarf) er nicf)t fd)led)t'

^in. 2)oc^ empfahl er, i)on einer entfprecf)enben au^brucflidjen ^e-

pimmung in bem @efe|e 3lbflanb gu nehmen. SD?aterieU trurben and) ül)ne^

bieö nad) 3fuf^e6ung ber j[ubi}d)en 9litualgefe|e in ??ragen beö bürgere

liefen 9ltd)tö (Bd)n)ierigfeiten gegen eine berartige el)elid)e SBerbinbung

nic^t me^r befielen, ba biö^er nad) bem OTgemeinen Sanbred)t (5^ripen

hk (5^e nur mit fold)en ^erfonen t)erboten fei, n)eld)e nad^ ben ®runb^

fd^en il)rer iKeligion „fic^ ben d)rifllid)en (^^egefe^en ju untertrerfen, ge^

l)inbert njerben". Unter (i^rifllid)en @^egefe§en feien aber lebiglid) bie^

jienigen burgerlid)en @^egefe|e ju t)erj^el)en, n)eld)e baö 3(llgemeine ?anb>

red)t tjcrfeinreibe, unb ba für bie golge and) bie (5^en ber Suben nad)

btefem Ülec^t beurteilt trerben tDurben, fiele ha^ biö^erige ^inberniö t)on

felbj^ n)eg. d^ ^anble jtd) alfo nur nod^ um bie g o r m ber (5I)efd)lie?ung,

unb ^ier (bellten (Td) ber (laatlic^en Siegelung unuberjleiglid)e ^inberniffe

entgegen, „^er r6mifd)^fat^olifc^e ?)riejler, bem bie (5l)e ein «Saframent

ifl, fann nie t)ermoc^t vrerben, biefeö (Saframent einem 9^id)t*(5l)rifl:en gu

erteilen; e^ njurbe felbfl fe^r fd)tt)ierig fein, mit ^efe^len ettt)aö gegen

einen protejlantifd)en ?)farrer auö5urid)ten, tx)eld)er be^arrlic^ erfldrte,

ha^ tt> tioiber fein ©en)iffen fei, eine ^^rijlin mit einem Suben ju trauen;

unb ebenfo trenig fd)eint im gleid)en gälte ein ii^bifd)er 9leligion^leI)rer

Sur 5:rauung gcatüungen n^erben fonnen." ^an laffe be^l)alb eine 33e^

jlimmung treg, „n)eld)e bie ©emuter jie^t ju frul) beunruhigen burfte",

unb pelle „ber Stit unb bem @ett)if|en" ant)eim, „n)eld)e ^Bereinigung^*

mittel tt)erben aufgefunben trerben, bie burc^ ba^ burgerlid)e ®efe§ nid)t

me^r t)erbotenen »heiraten gu i)oll3iel)en". ^oUe man burc^auö an ber

au^brucflid^en ©ejlattung ber ö^en im ©efe^e feflf)alten, fo empfel)le e^

jic^, 5u »erlangen, baß berartige (5l)en t)on ben @erid)ten brei 3öoe^en

öor^er an ben ^of)norten beö Sörautpaare^ öffentlich befannt gemad)t,

bann burc^ einen gerid)tlid)en litt DoU^ogen unb auf ®runb be(fen in

baö Äirc^enbud) eingetragen tt>erben. :Die religiofe 3öeif)e einer berartigcn

t)ollgultigen dht fei bem @en)iffen ber 9)arteien s« uberlaffen.
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3u bcr Sßeflimmung u6cr ben Smcrb VJon ©ruttbflucfen burrf) Suben
cm^fai)r ec^udmann einen 3ufa| beö 3n!)alt^, baß ber iubifd]e ©runb^
eigentumer t)on ber 2(ii^übung be^ mit bem Q3efi^ foIrf)er ©runbflucfe öer^

Bunbenen ?>atronat^ über rf)rijllirf)e Äird)en auöjufdjiiegen «nb bie frag^

Iirf)en ?Junftionen in jolc^en gdUen ben geiflticf)en £)bern biefer Äird)en ju

übertragen, ber jubifd)e ©runbbejT^er iebod) su i)erpflirf)ten fei, biejenigen

@elb^ nnb 37aturanei|lungen, n)e(rf)e auf bem ©runbflurfe tuegcn be^

?)atronat^rerf)tö {)aften, s« gen)df)ren.

^ie fonjtigen Q3cmer!ungen ju ben Q3eflimmungen bcö (5nttt)urf^

ober ben 2Sorfcl)ldgen (Sacf^ in be^ug auf bie 3(bgaben, ben ?D?iIitdrbienjl

unb ben »^anbel ber intdnbifrfjen, fotrie bie 5ßerl)dltnif|e ber fremben

3uben n^aren 'oon geringerer ör^ebrid)!eit unb im tt)efentlirf)en formater

Ü^atur.

^runbfd§Iid)e (5intt)enbungen erI)ob ^d)uc!mann nur nod) gegen

bie 3(ufnal)me irgenb iDeld^er ^öejlimmungen über bie !irrf)lid)en SSert)d(t^

niffe ber Suben. ©c^on t)k 3(nfunbigung einer fird)Iirf)en Üleform fd)ien

it)m „gana auger ben ©renken beö gegentrdrtigen dtitt^ gu liegen".

X^iefeö U^k^c jtcf) tebiglid) auf b u r g e r H d) e SSerI)drtnif|e.

3it)var beburfe baö Subentum aurf) einer !ird)Iirf)en iHeform. ^.IMe

gebitbeten 5öraeliten finben hk\ü fd)on jie^t unerldßlirf), unb bie (Stellung,

n>eld)e il)nen baö neue ®efe^ gibt, trirb fie nod) mebr baju notigen/' TiUv

biefe !?vefcrm fonne nid)t in eine unmittelbare dußere ^e5iel)ung gu ber neuen

burgerlid)en SSerfaffung gebrad)t loerben, ol)ne bie ^uben befurd)ten gu

laffen, ,M^ fte bie 3luff)ebung beö burgerlidjen X)rucfö mit 3lufopferung

if)rer ©etoiffenefrei^eit trurben erfaufen muffen", '^lud) eine au^brucf^

lid)e 53eflimmung, bag für tk 5^olge jebe 3(rt t)on ®erid)t^barfeit ber

jubifc^en !HeligionöleI)rer aufbore, fei uberfluffig, ba (td) hk^ o^nef)in auö

bem ®efe| ergebe. I)er 3Sorfd)lag 8acfö enblid), baö gortbejlel)en be*

fonberer jubifd)er (Sd)ulen, abgefel)en üon bem Üleligionöunterric^t, ju tjer-

bieten, treffe fdjeinbar nid)t baö, voaö beabjtd)tigt trerbe. 3öaö an einer

6ffentlid)en (Sd)ule ,,lutf)erifd), reformirt, romifd)^!atI)olifd) ober uber^*

\)an^t d)rifl:lid), im @egenfa| be^ ^ubifd^en i(l, baö ifl boc^ nur
ber !Heligionöunterrid)t: benn eine d)rijtlid)e unb jubifc^e ©rammatif, ®e?

fd)id)te u. f. tt\ giebt eö nid)t." (Somit l)anble eö fid) augenfd)einlid)

nur barum, ^u t)erl)uten, biag, abgefel)en t)on bem !)teligion^unter*

rid)t, eine Trennung ber ^nber nac^ bem 9leligion^be!enntni^ flattfinbe:

tfwa ein !Hec^enunterrid)t auöfc^lieglid) für jiubifc^e, ein 3^ic^^nitnterrid)t

auöfd)lieglic^ für d)rifllid)e Äinber erteilt tt)urbe. (5ine berartige ^e^

jlimmung in baö ®efe$ auf3unef)men, erübrige jTd) aber, ba aud) hki^tx

13
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ein foId)er 3(«^fc^Iu9 itirf)t jlattfinbe. „Äetitcr rf)ri|llirf)cn ©c^utc ttJitb

Qcjlattet, Äinbcr iut)ifrf)er (Altern gurucf^utDeifen, unb in bic fe!)r n^enigcn

©deuten, meiere »on 3Sorjle^ern mofaifc^en ®Iau6cn^ für anbern aU
bloßen ?HeIigion^unternd)t angelegt n^orben jtnb, njerben fe^r gern

ß[)ri|lenfinber aufgenommen, tvk ^ier befannte ^eifpiele ^cxQtn/' dloU

ttjenbig n?dre e^, in ben Suben bie Ueberjeugung gu njecfen, baf fie ben

Unterrid)t il)rer Äinber nici)t bloß auf ben ^almub befc^rdnfen bürfen.

X)ie^ aber fonne unmöglich ©egenpanb eineö burgerlirf)en ©efe^eö fein.

V,

3(uf ®runb ber öorliegenben 3(eußerungen marf)te ftd) !)taumer narf)

ben 3(ntüeifungen »^arbenbergö an eine Umarbeitung be^ @ntn)urfö. lieber

bic @intt)enbungen Äird^eifenö ging er, ba jie bem 6taat^fanjler^ grunb^

fd^lid^ öerfe^It fc^ienen, im allgemeinen I)inn)eg. 9^ur na^m er bem

SBorfd)tag (^djucfmannö entfpred)enb, batJon 3(bflanb, bie 3uldffigfeit ber

@^en gnjifd^en Suben unb (5^riflen au^brucflirf) auö3ufpred)en.

X)ie Sorfc^tdge ® a cf ö trurben, fottjeit jTe (Tcf) auf bie burgerlid)en

2SerI)dttniffe ber intdnbifrf)en Suben belogen, berucfjid)tigt, mit 3Cu^naI)mc

feinet SSorfd^lage^ ben fHamen „Sube" burc^ eine anbere Q3eseic^nung ju

erfeien. 2)er 92ame, fo meinte Staumer in einer 9tanbbemer!ung^0, fommt

funftig nur in religiofer »&in|irf)t t>or, unb ber Q3efe^t, bie 3fbfd)affung

ber 9^ebenbebeutung im gemeinen Seben ju betrirfen, I)ilft md^t 2Son ber

»on (Sacf gen)unfd[)ten 2(ufnat)me eineö SSerboteS befonberer iubÜfd^er

©diulen tt)urbe, bem 58orfc^tage (Srf)ucfmannö entfprec^enb, 3(bpanb ge^

nommen. @benfo fanben t>k SBorfd)Idge (Baä^ bejug(id) ber f r e m b e n

Suben, fonjeit jTe materieller Ü^atur n^aren, mit einer 3lu^nal)me feine 5Be^

rudjid^tigung. 3« ber 3lnregung in^befonbere, hk in bem ^uttDurf t)or^

gefet)enen QJefd^rdnfungen für folc^e auöldnbifc^en Suben nic^t gelten ^n

laffen, ^k in i^rem SSaterlanb ben (5t)ri(len gleic^geflellt feien, bemerfte

Ütaumer: „d^ giebt auc^ ^öetteljiuben mit i)ollen rf)rijllicl)en !Kecl)ten^O."

^en SBorfrf|ldgen (Scl)ucfmannö enblic^ tt)urbe in allen 9)unften

9ted|nung getragen. Snöbefonbere njurbe and) feinem eintrage gemdß

ber 3(bfc^nitt über bie firdjlic^en unb Unterric^töt)erl)dltniffe (§ 13) gdnj^

lic^ fortgelaffen. X)a, n)ie bereite ^erüorgeI)oben, ber ^aragrap^ über

bic jubifd^^djriplic^en @^en (§ 8) gleicf)fall^ geflric^cn n?urbe, blieben t>on

ben urfprungliel) breigel)n nur nod) elf ?)aragrav^en ilbrig.

«>) mtm be« (Staati^Ionalcramt^ o. o. O.
21) (gbenba.
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92ad)bem !Kaumcr bie Umarbeitung t)orgettommcn, legte er bctt

neuen SnttDurfO sundrf)jl (Bad t)or (2.SD?aO'0 mit ber Söitte, il)n ju geid)nen,

unb faUö er etn?aö gu erinnern I)dtte, feine 3öünfd)e munblid) anjugeBen.

Um 4. 50?ai fanbte ©acf ben @nttt)urf unterfcf)rieben aurücf'*). dt f)atte

nur trenig s« bemerfen. 3«nd(jbjl empfa{)t er, ben ^itel gu dnbern. 37ad)«s

bcm ber ?)aragrapf) über bie firc^(irf)en unb Unterrid}töt)eri)d(tniffe fort?

gefallen, frf)ien it)m bie 33ejeirf)nung : „@bift über bie funftigen bürg er*

l i d) e n 5ßerl)dltniffe" am treffenbjlen, X)e«J weiteren ptdbierte er norf)

einmal bafur, ben Spanien ,,5ube" abgufd)affen, treil er yjerdd)ttid) unb

feine ©eibel)altung be^l}alb infonfequent fei. 1)aburd) f)dtte granfreid)

unb SGBepfalen V)iel getan, baß man biefe SSerdnberung be^ Ü^amenö au^*

gef^rorf)en. 55efonberö hti ben SO?i(itdrö fonnte eö fonfl (eicf)t ^fnjloß

geben. 3« t)en im § 8 au^gefprodjenen ^efc^rdnfungen ber Q3eruf^*

Ütigfüit ber 3uben n?unfrf)te er flargefleUt ju n)i(fen, baß bie grifl t)on

je^n 5al)ren für fdmtlidje, bort auögefprod^enen (5infd)rdnfungen gelte.

(Snblirf) empfat)l er bie 35orfct)rift, baß auö jeber gamilie in ben erflen

jel)n Seigren jTrf) nur e i n (So^n bem »^anbel n^ibmen burfe, ol)ne jebe

@infrf)rdnfung gelten ju laffen, alfo aucf) jugunjlen dlterer 9)rii)ilegien

feine 3lu^na^me ju mad)en. 3(nberenfall^ n)urbe bie alte Äontro»^

öcrfe, ob bie orbentlid)en ©d)u^j[uben bered)tigt feien, ein ober ober gtt)ei

Äinber, Je^t im .^anbel, anpfe^en, öon neuem aufleben.

3luf Q3efel)l ^arbenbergö gab man aud) griebldnber nod)

einmal ®elegenl)eit jur 2Ceußerung. >Da^ eine unb anbere feiner 9)?onita^^)

umrbe t)on Ütaumer berudjid)tigt. X)ann n)urben feine Q3emer!ungen nod)

einmal <Bad unb ^c^ucfmann vorgelegt, bie jTci^ biö auf eine geringfügige

3Cuöjlellung mit ben S^fd^en eint)erpanben erfldrten^®), bie Staumer

auf ®runb ber griebldnberfd)en 3(eußerungen in ben (5nttt)urf auf*

genommen 1i)atU,

22) Urlunbcnbanb ©. 363.

23) Elften beS min. b. Snncrn, ®c^. @t.«2lrd^. a. a. O.

24) «notta Bad^ in ben 5llten be§ aWtn. b. Snn., ©cl^. ©t..5lr^. a. o. O.

25) Urfunbcnbonb ©. 368 ff.

26) 10. unb 12. sEflai 181 Ij ebcnba.
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gönfjel^ntcd Kapitel,

Btv i^ffifftrfdjf lEntmurf unö Das lEtiiht

oom XI. JHär? 18X2.

I.

lX«> ^^^ ^in «euer @«ttt)urf juflanbc gefommen, ber t)on bem erflen

-^ ?Haumerfd)cn ©efeßceptan in einer !Hei{)e Don (^injel^eiten abtrirf),

im großen nnb ganjen aber jTrf) bnrd)auö im ®eifle ber ^arbenbergfd)en

©runbfd^e ^ielt, ^rotsbem fam hk 3Cngetegen^eit nid)t tDeiter, .^arben^

berg trug gegenüber ben t^on Äird)eifen im einzelnen erI)obenen (5in*

trenbungen, inöbefonbere beffen (Jrftdrung, feinen 3öiberfprnd) eöentueU

unmittelbar an ben Äonig ^n bringen, ^ebenfen, ben (5nttt)urf jur allere

^od)(lcn SSoUjiehung i)or5uIegen, bet)or er jid) mit bem ^ujtijminijter au^^

einanbergefe^t, 2Cnbererfeitö fehlte i^m ju einer berartigen 3(nö?

einanberfe^nng bie 3^it* @ine ?Hei{)e anberer legislativer 2(rbeiten nal)m

feine Gräfte in 3lnfpruc^: baö (5bift tDegen ber SSerdugerung ber X)omdnenr

gorjten nnb geijllic^en ®uter (x>om 27, ^uni 1811)0, baö ®efe§ über hk

:poliseilicl)en 3Ser!)dltniffe ber (^enjerbe (t)om 7. (September 1811)0, baS

^bift U)egen ber iKegnlierung ber gutSl)errlid)en nnb bduerlid)en 3Serf)dlt;s

niffe (t)om 14, (September 1811)0 u. a, m. 8onflige bringenbe ©taatöge=

frf)dfte famen ^injn, (So blieb bie 2Cngelegen^eit Idnger aU ein i^alM

3a^r, Dom 5D?ai bis ^e^ember, liegen»

Unterbeffen tt)artete bie 3nbenfcf)aft fe^nfurf)tig auf baS neue @efe^.

^a eS ausblieb, erfolgten Don Derfct)iebenen (Seiten bringlicl)(le 35or^

pellungen bei bem ©taatSfanjler, Unter bem 24. DftoberO vranbte pd)

bie Q3erliner ©emeinbe an i^n mit ber fle^entlid)en 33itte, burd) bie Q3e^

fanntmac^ung beS 9leformj=(5bi!teS aud) i^re „^öiebergeburt balbigjl be^

(limmen ju laffen". Unter bem 28. Ü^oDemberO tat bie ^reSlauer Suben^

fd)aft, unter bem 17. 3^oDemberO baS 2D?itglieb beS Q3erliner 2lelteflen^

1) ®@. ©. 208 ff.

2) 6J@. (S. 263 ff.

3) ®@. @. 281.

*) Urfunbcnbanb ©. 445.

5) ebenba (S. 447.

6) ebenba @. 446.
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foUegium^, ber Söanfier ?Hubeii ©umpcr^, einen g(eid)en 6d)ntt (f. u.

6eite 224).

Unb and) inncrl)alb ter (2>taatöbe^6rben marf)te jTd) ba^ 3(uö^

bleiben beö n)ieberf)olt angcfunbigten unb in 33dlbe ernjarteten ©e^^

fc^eö öerfc^iebentlid) (lorcnb bemerfbar. 6o n^ar baö SDbertanbe^c^erid)t

gn Stettin jic^ nicf)t Hat baruber, ob man bie Suben oI)ne befonbere (5r^

Ißnbniö gum ömerb öon 33auerngutern julaffen bürfe unb xi&iUU

(28. Oftober) an Äirc^eifen eine entfpredjenbe 3Cnfrage, bie biefcr unter

bem 5. 9?ot)ember an ben ^taatöfanjler n?eiter gabO.

2)ie 8eftion be^ X)epartementö ber ^taatöeinfunfte für bie birefton

unb inbireften ^Cbgaben nneberum trar im 3tt?eifel, n)ie eö in 8d)Iejien

mit ben befonberen 5ubendmtern®) gef)atten werben foUte, ob man jte

fortbej^eI)en laffen foUe ober nid)t. X)a^ i:)epartement felb(l tpar für bie

2(ufl)ebung, ba bie 3(emter überftüffig unb unt)erl)dltm^mdgig foflfpielig

wdren, unb unterbreitete bem allgemeinen ^^olijeibepartement einen ent>

fprec^enbcn 33orfcl)lagO. X)iefeö riet jebod), tro^bem e^ in ber (^arf)e wollig

gleid^er 3lnjtd)t tt?ar, i)on jiebem ^cl)ritte ab unb empfat)l, im 3Cugenblic!e

nic^tö in ber ©ac^e ju tun, ba man „fogufagen tdglicl) ber @rfct)einung ber

neuen Subenfonflitution" entgegenfe^e, „woburd) bie (^^ijlens ^^^ Suben*

dmter t)on felbfl aufbort, unb fobann il)re 3Cufl6fung bod) jur 8:prad)e

fommen mug^U"
2luci^ an internationalen (Sd)n)ierig!eiten fef)lte e^ nid)t.

^ie ©dd)jifd)e 9legierung, bie mit 9lüdjld)t barauf, ba? Preußen t)on ben

fremben 3uben nod) immer ben ^eibjoU forberte, hk preußifd)en Suben,

bie nad) ©ac^fen famen, in gleid)er 50Beife bel)anbelte, lel)nte, aU Preußen

bagegen SSorjtellungen ert)ob, ein 3lbgel)en i)on ber bi^I)erigen ^rari^ ab,

folange 9)reugen nid)t für bie fdd^fifd^en unb n)arfd)auifd)en 3uben ba^

7) tirc^ctfen hat, x^n au befc^eibcn, ob bte 93ef(^ränlung ber Suben in bcaug

auf ben (Srwerb liegenber ©üter buri^ bie neueren ©efe^e „gänältd^ unb ol^ne Unter-

f(^teb ber Objefte ober nur in SSejug auf eigentlid)e ©omänengüter aufgelioben fei".

8) ©olc^e beftanben in einigen ^täbim. <Ste Ratten bie Subenabgaben ju

beredjnen unb gu ergeben, bie allgemeine ^3oliäeili(i^e Slufftd^t über bie innere SSer«

faffung ber Suben au führen, bie 5(nfe^ungägefu(^e au prüfen, bie Xraufdieinc ju

erteilen u. a. m. 2)ie Slemter lofteten öiel ®elb, ba^ 2lmt in 23reölau a- 33. jäl^r-

lief) 3348 Saler, mä^renb bie Subenabgaben bur(^fd)nittli(^ nur 5882 Xaler 8 @gr.

bra(i)ten. 5)aä Slbgaben-Separtement glaubte, biefc Soften fparen au Tonnen, ba bie

Oblicgenlieiten ber Stemter teiB oon ben Ort^poliaeibel^örben unb [Regierungen, teil^

t)on ben Sl!aifeämtern mit übernommen werben lonnten.

9) 11. mot). 1811.

10) Slftcn beä 5minifterium§ be3 Suuern, (Be^. <BiMx^. a. a. O



198 Srocitcr ^cil: 2)ic ^cfd^id^tc beS @biftcö com H. 3?lär§ 1812.

®Icid)c gett)dl)rlcijlete'0» granfreid) ließ burd) feinen 53otfd)after, ben

(trafen »on ©t, 3)?arfan, gleidjfall^ auf eine ^(enberung ber preugifrf)en

3ut)ent)erfaf|«ng, inöbefonbere bie 3(ufl)ebung beö SeiBjoUe^, brdngen^O,

3n Reiben gdUen mal)nte ta^ S!??iniilerium ber auött)drtigen 2(ngelegen==

|)eiten t>ei 8acf, nnb biefer n)ieber fal) jTd), umfomet)r al^ nod) anbere

(Srf)mieng!eiten in feinem X)e^artement t)in5u!amen, t)eranlaßt, i)on neuem

hd bem (Staat^fanjter öorjleUig ju trerben. Unter bem 30. 9f^ot)ember^')

erinnerte er an bie (Bad)^ unb Bat um 3^ad)rirf)t, ob baö balbige @rfd)einen

ber Äonjlitution ^u ertrarten fei. „<ii fommen — fo fugte er begrunbenb

I)in3U — fet)r oft gdUe t)or, in benen ber ?9?angel biefer Äonjlitution fel)r

fühlbar tt)irb".

Unter bem X)rdngen, baö fo Don ben t)erfrf)iebenjlen (^feiten ein^

fe$te, na^m .^arbenbcrg enblidf) im 1)c^tmhcv baö ?Heformn)er! trieber

auf. Unter bem 13. biefeö $0?onatö trat er \)on neuem mit bem

11) 3m ^öntgreic^ ©ac^fcn maren frembc Suben oon bem SeibaoU, ber bort

feit unbcn!li(i^cn Briten eingeführt war, befreit. 9Zur bie prcu^tfc^en Suben maren

bttju oer^ftid^tet. Snfolgcbcffen manbtcn fii^ bie Slcltcflen ber S3erliner Subcnfd^aft

mit ber Sitte an btc preu^tfc^e ^Regierung, fic möge bei bem fäd^fifi^cn J^ofc gegen

btefc 3(uöna^mefteHung ber preufetfd^en 3"ben üorfteüig merben. Bad unb ^arbcnberg

crflörten fi(^ mit ber gcmünfd^ten biplomatifc^en Slftton cinücrftanbcn. Snfolgebeffen Der«

manbte fi(^ ber Staate» unb ^abinett^minifter ©raf d. b. ©ola bei ber fä(^fif(ä^en 9legicrung

bafür, ba% bie preufetfd^en Suben fomol^l in Öetpaig aU auc^ in ben anberen fäi^ftfc^en

©täbten oon bem ßetbaoU unb allen bamit üerbunbcncn »^örmlic^fetten befreit mürben.

S)cr fä(^fif(!^e ^of antmortcte, ,,ba^ auöörberft bie gleii^c S3e^anblung ber fä(^fif(^en

unb SÖ3arf(ä^auif(^cn Untertanen jübtft^er ^Religion in ben preufeifd^en (Staaten mit

©cmifel^eit confttren muffe." S)a^ 5Düniftertum für bie äußeren Slngclegen^citen

manbte fi(^ infolgebeffen an Bad mit ber Slnfrage (18. SDJära 1811), ob bei ber be=

öorftel^enben Sleform be§ inlänbifd^en Subenmefen^ oieUeidit balb megen ber fremben

Suben etmag feftgefe^t werben mürbe, bamit entmcber ber 23erltner 3ubenf(^aft ein

bcfttmmter JBcfc^eib erteilt ober mit bem fä(^ftf(^en ^ofe weiter oerl^anbelt werben

fönnte. (Slften be« SKtn. b. 3nn. ®e^. (ötaat^»2lr(^io R 77 XXX Subenfac^en

©euer. 5 vol. 1.)

12) (Sd^retben beä SKiniftcrium^ ber auswärtigen Slngelegen^eiten an Bad üom
17. ®cpt. 1811. 2)iefcr erwiberte, ba^ bie neue ^onftitution für bie Suben nod^

niij^t erf(^ienen fei, fonbcrn feit geraumer B^it bem (Staatötanjler vorliege. @ic fei

aber je^t baä einzige 5Dtittel, ben SScfd^werben, wie fie feitenä beä franjöfifd^en ©c»

fanbten gefül^rt würben, abäu^elfen, ba aud) oon einem etwa auf Slbftellung bt^

3uben=8eibaon§ eigene gemad^ten 3mmcbiat«2lntrag \nd)t anaunel^men fei, ba^ berfclbc

fcä^ncKer ocrabfd^iebet werben würbe. S3ei biefer Bad^la^e gab Bad an^eim, ben

©taatäfanaler auf bie oon franaöfifd^er (Seite erl^obenen Sefd^wcrben birett aufmerffam
8u mae^cn unb bie S3efd)leunigung ber neuen Subenfonftitution, burc^ weld^e felbige

abgefteUt werben würben, au beantragen. (Sl!ten beS Wim. b. 3nn., ebenbo vol. 2.)

13) Q:Unba unb 5llten be§ @taat)SIanalcramt§ a. a. £).
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3uflia"i»«iP^»^ in 35er6int)ung, um fid) mit if)m ^t)cgen ber früher cr^

f)o6ctien @intt)dnbe au^eiitanbergufc^cn'*)» Uebert)duftc ®cfrf)dftc f)dttcn if)n

hi^ijtv gel)iitbert, bie 2(ngclegcnl)eit jtod) einmal unter SBeruc(jTcf)tigung ber

erl)übenen Q3ebenfen mit berjenigen ®runblirf)feit t)orsunef)men, tt)eld)c bie

55ebcutfamfeit be^ ©cgenjlanbe^ erl)eifd)e. 5öei ber I)ringlicf)!eit ber

(^ac^e unb ber großen 2Göirf)tigfeit, treldjc ber balbige @rlag be^ neuen

©efe^eö in mel)rfad)er »^injTc^t für ben @taat J)abe, empfai)! er nunme{)r,

,,gur 53ef6rberung ber ^adf)e unb s«r örtebigung ber Söebenfen" eine „\)or^

gdngige, münblidie (Sad)6el)anblung" 3tt)ifd)en jie einem »ortragenben ^at
ber beiben !Heffortö.

Staumer n)ar insVüifdjen auö bem po(itifrf)en X)ien(l gefrf)ieben unb

atö 2ef)rer ber !©taaten)iffenfd)aften nad) 5öreötau gegangen. 3(n feiner

©teile n)urbe ber iDl>erlanbe^gerid)t^prdjibent öon Q^ülott) mit ber 3öeiter^

Bearbeitung ber 3ubenreform betraut. 5l)n beftgnierte »Oarbenberg jum

SSertreter feineö söureauö bei ben S5erl)anblungen mit bem duftig*

minijlerium. ^it ber SSertretung be^ le^teren gab er anl)eim, trieberum

?)feiffer ju betrauen. @leid)jeitig benad)rid)tigte er (^acf, in @r*

lebigung feiner Erinnerung, Don ber ilöieberaufna!)me ber 3(r^

beiten. (5r tt>ibme bem beabjid)tigten (^efe|e feine befonbere 2luf^

merffamfeit unb I)abe bie notigen (Einleitungen getroffen, „nm
bie ^ebenflid)feiten, n)eld)e ber »^err Sufligminifler nod) gegen einige

©egenpdnbe beö (5nttt)urfö ber neuen SDrbnung aufgeflellt bat, mit m^g^

lid)jl:er 5öefd)leunigung gu erlebigen", dt glaube mit (^id)erl)eit barauf

rechnen gu bürfen, bag bie SSerorbnung in fpdteflen^ t)ier bi^ fed)ö

3Öoc^en beö Äonige SD^ajefldt jur 3(ller^6d)(len ®enet)migung tverbe t)or^

gelegt tDerben fonnen^O.

Äird)eifen entfprad^ bem 50Bunfc^e ^arbenberg^ unb beauftragte

?>feiffer, mit 53ülott) münblid) ju t)er^anbeln. @r mad)te bem (Staate*

fanjler unter bem 16. ^ejembcr l)ieröon 2)?itteilung mit ber Q3itte, feine

enbgültige ©tellungnal)me gu bem (5ntn)urf t)on bem ?Refultate ber 58er*

^anblungen abl)dngig mad)en gu bürfen. (5r n)ürbe feine 3lnjTd)t bann

ungefdumt mitteilen^^).

9^ad)bem bie beiben ^ommiffare öon ben 3(ften Äenntniö ge^^

nommen, fanb am 13. Sanuar 1812 bie erjle ^efpredjung ftatt^"). 9)?an

i*j Ur!unbenbonb (&. 375.

15) ©^reiben ^arbenbergig an @ajf in ©aiJ^cn S^ig «nb iBonS üom 13. ©ej. 1811

;

Slften beö ©taat^fanaleromtä a. a. D.
16) Stitcn beä ©taat^Ianäleramt^ a. o. O.

") Bufoge Pfeiffer!? auf bie ©tnlabung für ben 13. Januar; ebenba.
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ging hierbei gujtdd)|l i)on bcm crfleti Ütaumcrfc^cn ^itttrurfc auö, bcr feiner*

jcit Äirc^eifen gur ^Tcugcrung uberfanbt njorben n^ar unl» gegen ben jTc^

beffen SBebenfen gerichtet I)atten. 3m Saufe ber Äonfereng tarn man

jeboc^ uberein, auf bic früheren SSer^anblungen gurucfgugeljen unb tjon

bem 3(Ugemeinen ^Poligeibepartement ju biefem 5Be^ufe sundd)(l bie fßox^

aften einguforbern^®). 9)feiffer üUxtialjm e^, barnad) einen neuen ®efe$*

entmurf aufzuarbeiten, dt entlebigte jid) biefe^ 2Cuftrageö^0, inbem

er auf ben <^c^r6tterfci)en @ntn)urf gurucfging, biefen gu ©runbe

legte unb unter 53erucfjirf)tigung ber tJerfdjiebenen ®utacf)ten,

n^etd^c fotro^I gu bem ©c^rotterfdjen, aU and) gu ben tHaumer*

fc^en (5nttt)urfen erflattet ttjorben traren, umgejtaltete. X)ement?

fpred^enb lieg er ben gnjeiten 2CBfd)nitt beö (^c^r6tterfd)en 9)Ianeö,

ber bie !ird)lid)en unb Unterrid^tööer^dltniffe betraf, ganj fort, flrid^ t)on

(Jingelbejlimmungen biejenigen ober t>k @f)en §tt)ifd)en Suben unb ^I)riilcn,

fc^ieb treiter biejenigen ^eflimmungen au^, bic hzi ben früheren 3Cb*

jlimmungen befonberen 2(njloß erregt Ratten, fo bie befonberen SSor*

fd)riften über Sßart unb Äleibung ber 3uben, bie 3Serfd)drfung il)rer

2)?ilitdr:pflicl^t gegenüber ben übrigen Untertanen, bic 33efd[)rdn!ung il)reö

^anbeU auf einen bepimmten 9)rogentfa^ ber d)ri|l(ic^en 5öet)6(ferung, bic

53efd)rdn!ungen beö ®runberit)erb^, bie ??ejlfe§ung eincö befonberen

»Oeirat^alter^, hk ^cf(f)rdn!ung ber f)^aturalifationöm6g(irf)!eiten auf

einige beflimmte %Mic, baö SSerbot beö ©elb^anbetö auf bem ?anbe, bie

9^ieberlaffungöbefci)rdnfungcn u. a. m. 3m übrigen aber l)ielt er bie

Don ^c^rotter i)orgefe^enen (5infrf)rdn!ungen aufred)t, fo baö SSerbot bcö

^robelfram^, bc^ Söeji^eö unb 33etriebeö Don 3}?u^(en, trugen unb

©c^enfen fon)ie jeber 3(rt Don ^anbel auf bem iplattcn ?anbe, bie Hn^

bro^ung befonberö j^renger Strafen für ^ontrebanbe, mutmiUigen 5Ban^

ferottö, ^rf)riftDerfd(fd)ung unb 3)?un5Derbrerf)enö u. a. m. (Seinen

eigenen frul)eren SBorfc^Idgen entfpreci)enb nal)m er auöbrucftid[)e Söeflim^

mungen über ben J^ortbeflanb getriffer ^onberDorfrf)riften beö 3(Ugemcinen

?anbred)t^, ber Äriminalorbnung unb ber 3(llgcmeinen @erid)t^orbnung

auf, unb stt)ar VDoHtc er ein ©onberreci^t für folc^e ^anblungen unb ®e^

fd)dfte iDciter fortbejlel)en laffen, „treldfjc n^egen ber SSerfc^ieben^eit ber

Ülcligionöbcgriffc unb beö ^ultu^ an befonberen gefe^Iic^en S5e|limmungen

unb $^ormen notnjcnbig gebunben jinb". 3m einzelnen tDaren bie^: bic

SSorf(l)riften über bie gorm, bic 3«IdfjTgfcit unb hk 3©irfung bcö dihti

A8) ©(abreiben ^feiffer^ an ©ad Dom 23. Sanuar 1812; Stiten bc§ Suftt3'

miniftcriumS a. a. O.

19) ®en Entwurf f. Urlunbenbanb @. 376 ff.



0ünf5C^nte5 Stap.: 3)cr ^fcifferfd^c @ntrourf unb baS (Sbift oom 11. SÄarj 1812. 201

t)cr Subcn, ferner bic Söcjlimmunöen über bie ?>rdfentation »on 2öed)fe(tt

an (SaBbatt)en unb gejltagen, enbtirf) biejienigen über ben @rfa^ ber d)riil^

tirf)en 2:rauung burrf) bie 3wf<immen!unft unter bem ^raul)immel tjerbunben

mit bem feierlichen 3(n(lecfen be^ ?Hingeö unb beö 2ruf9ebotö burrf) bic

33efanntmad)ung in ber (^pnagoge. 3n ber 2(emterfrage i)ielt

jic^ 9)feiffer :prin5i^iell an ben (S>rf)r6tterfci)en dnttvnxf, md)
jiebod) in jtriefadjer ^injTd)t i)on bemfetben ab: ®dJ)renb (^d)r6tter

gtrar ,,bie erjle Generation" öon ben (^taat^dmtern „allgemein"

auöfrf)liegen, 3lu£^nal)men üon ber ?Hegel „Ui t)orjüglid)en gdl)igfeiten

einzelner (©ubjefte" aber geflatten ttJoUte, lieg ber 9)feifferfd)e @ntn)urf

für eine berartige SD?6glirf)feit feinen 9laum, fonbern marf)te bie Kni^

frf)liegung für ben 3Cugcnblic! gu einem bebingungelofen. 3tnbererfeitö ijer>'

irarf er ben unbejlimmten 3fu^brucf „bie erjle Generation" unb tt)oUte

an beffen (Stelle eine fefle ^^rifl: gefegt, bementfpred)enb bie fraglid)e S5e^

jlimmung trie folgt gefaßt n^iffen: ,3^ anbern offentlid)en Söebienungen

unb 6taatödmtern tuerben jie ben, nad) einem 3eitt)erlauf t)on 15 3at)ren

5U treffenben 3lnorbnungen gemdg jugelaffen n^erben*"

IL

X)er öon ?)feiffer an^taxhtiUU neue (5ntn?urf s^^^^^^^ in^gefamt

54 9)aragrapl)en, ^^eiJor 9>fciffer il)n an ^ßulo^t) janbte, legte er il)n

bem Suflisminijlter i)or- tiefer l)atte, n)ie tt)ir gefel)en, an bem Slaumer?

frf)en (^ntirurf ioornebmlirf) ^trei 9)un!te beanjlanbet: hk Geflattung ber

d^en jn)ii'ct)en 3uben unb (5l)ripen unb hk unbebingte 3«l<iff«itg ber

Suben and) ju ben (Staatödmtern. X)er erfle biefer beiben 9)unfte mar

in bem 9)feifferfcl)en i5ntn)urfe im (Sinne Äirdjeifenö erlebigt, ba über

tk jiübifcl)^cl)rij!lid)en (5l)en barin nicl)tö gcfagt war, ^ejüglirf) be^

jnjeiten 9)unfte^ aber mar ^ircl)eifen nocl) immer nirf)t gufriebengejlellt.

3Cucl) bie \)on ?)feiffer gett)dl)lte Raffung ging il)m norf) ju toeit, ^aö

?ßerf^recl)en für bie 3«f«nft, baö barin lag, frf)ien il)m bebenflicf), ba

bie 3wlviffuug ber 3uben ju ben (Staat^dmtern „t)on if)rer t)erl)offten

SBefferung abf)dngig fein foHe"« dx jcl)lug bemjufolge t)or, nur ju fagen:

„9?acl) 15 3a{)ren b e l) d 1 1 jTd) ber <Staat ü o r , il)re Dua*

lification ju anberen 6ffentlid)en 33ebienungen j u prüfen unb

bie notigen 2lnorbnungen barüber ju treffen." 3m übrigen aber

mar er geneigt, gegenüber ben ?)feifferfcl)en 3Sorfd)ldgen einige

S}iilberungen eintreten gu laffen: din generelle^ SSerbot be^

5r6belframö erfd)ien i^m „^n \)axt unb in Berlin nirf)t au^?

fül)rbar, menn nicl)t 50 g^amilien auö bem ?anbe gejagt unb ebenjotjiel



202 3toeiter 2:cil: ^ie (Scfd^id^te bc5 (^bititä oom 11. SWärj 1812.

Jjau^bcji^er ruinirt werben foUen, bie i^itett bic Saben ba^u Vermieten.

3n ber fKd^S'Äronen^Siefeer^Ü^agelgaffe ijl fajl in jebem ^aufe ein joId)cr

alter Äfeiber X)omino^»0<iJi^^^- ^<i^ f^l^*^ <ii^^ biefen SO?enfd)en n^erben?

T)Ui ijt and) gar nic^t bie gefd^rlid)e ÄCaffe." ^aö 5ßerbot beö ^anbelö

auf bem platten Sanbe tDÜnfd^te er nur jo lange unb infott)eit auögefprod)en

gu fef)en, a(ö audj bie ^f)riflen baüon Betroffen trurben. „X)enn — fo

meinte er — tefonber^ nac^ 3(uff)efcung unb (5in)d)rdn!ung be^ ^aujtr=?

ebift^ giebt eö ©egenfldnbe genug, mit benen ber ^I)rifl aU Eigentümer

ober ^ä(i)Ux auf bem :p(atten Sanbe I)anbeln fann, 35ie^, betreibe, 53utter,

SBranntn)ein u»
f, n), ^er ©laube be«^ 2Ser!duferö fann babei nid)tö ijer*

dnbern; eö fommt auf bie allgemeinen 9)oligeigefe|e über ben Raubet auf

bem platten ?anbe an." X)a^ bebingung^ofe SSerBot ber 3lnnal)me frember

Suben ju Stabbinern, ^ircl)enBebienten, 2el)rburfrf)en, @en)er!ö^ ober

^auöbebienten ging i^m ju n)eit. „^ie n)irb e^ benn mit ben gegen^

njdrtig 3rntt)efenben gehalten tt)erben? dlad) bem ©eneraljubenreglement

fonnten folc^e fremben Suben aufgenommen vrerben aU ^ienjlBoten, <Bä)nU

leerer unb X)iener u,
f. n?. X)ergleic^en SSergleitete jTnb gen)iß feit t)ielen

3a^ren t)iel ^unberte im Sanbe. (Rollen biefe ungluc!licl)en 50?enfct)en

j[e|t über bie ©ren^e gebracht irerben ober i^urbc e^ nid)t ^uman fein,

einem statum quo ju refipectieren?"^^).

©d^on bct)or ber ^feifferfcl)e (5nttt)urf fertiggejlellt n)ar, ^attc

Äird^eifen ju einem 9)unfte (Stellung genommen, ndmlic^ ber grage, toie

eö in bem neuen ®efe§ mit ber ^eseic^nung ber 3uben gehalten trerben

foUe. ^öulon? l)atte, toie fcl)on frul)er ^ad e^ getan, angeregt (17. Sanuar

1812), „ob nid^t gur Erreichung beö ttjo^ltdtigen 3^^cfö ^^^^ beabjTd)tigten

SSerorbnung bienfam fein trurbe, in einem 9)aragrapf)en am 0d)luffe beö

@efe|eö bie Sßejlimmung eintreten gu laffen, baß bie Söenennung: SD?ofaifl

ober 9}?ofaiflen, flatt Sube, in offentlicl|en 35erl)anblungen unb Tln^-

fertigungen gebrauct)t irerbe". Sm allgemeinen fei ber dlavxt „5ube",

ber urfpriinglid) bie Station ober bie Üteligion bejeid)nen foUte, gu einem

„öerberblid) tt)irfenben El)ara!ternamen gejlempelt, unb in bie ©prad)c

oft tDiber alle Siegel, toiber alle logifd^e ?Hicl)tigfeit aufgenommen". X)a^er

bie ^Benennungen „^ofjube", „^öetteljiube", ,3unaj[ube", „^^orniube"

;

ba^er ferner ba^ 3eittt)ort „jiuben", unb ba^ Eigenfd)aftött)ort „iubifd)".

„®ill man tk Station t)erbeffern, muß man barauf h^ha(i)t fein, alle^

o!)ne eigne (Sc^ulb Ente^renbe i)on i^r abaun^enben unb il)r El)rgeful)l ju

20) Semcrfunöcn Äir^^cifenS, öom 9. ^ebr. baticrt, f. Urfunbcnbanb <B. 394 ff.

S)a§ S)atum ift wol^l irrig, ha blc SScmcrlungen bem (©(abreiben ^fcifferä t)om

8. Februar beilagen.
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trecfen/"'). ?)feiffer I)attc t)cm 3)?mi|lcr fclbfl bic @ntfd)cibun9 !)ieru6er

iiberlaffen unb biefcr jTrf) bereit erfidrt, ber 2fiiregung flattjugebeit.

@Ieid)3eitig t)atte er jeborf) feiner Ueberaeugung ba^in 3(u^bruc( gegeben,

baß bie SD?afinaI)me jtDecfloö bleiben tverbe, „ba jTd) ein fo eingett)urjelter

6prad)gebraudf) nirf)t tDcg t)erorbnen Idgt". „3ube i|l fein erfunbener

(Spott* ober (5!elnamen, fonbern eine I)ijlorifct)e 53enennung be^ SSoIfe^,

welc^eö t)om Stamme Suba baö j[ubifd)e !Heicf) bett)of)nten. 3I)te gef)Ier

unb (Sitten I)abcn biefc ganj ricf)tige Q^enennung beflecft, ber dlamt tut

nic^tö jur 6arf)e; jTe muffen auf eben bem 2öege, auf n)eld)em ber dlamt

gefunden x% i\)n n)ieber ergeben. Perfidia punia, punica fides tt)ar

ebenfo ^um (Sprurf)tt)orte getrorben, b e ^ I) a I b iDurbe aber nid)t baratt

gebac^t, biefen ?)!)6ni5iern einen befferen 9^amen ju geben."

^ie SD?onita Äird^eifen^ erfd)iencn ?)feiffer „großenteils erf)eblid)".

^ro^bem fat) er ba^on ab, ben @nttt)urf fofort entfpred)enb umzuarbeiten.

dt tt)oUte gundc^fl f)6ren, tt)aö 33uton) baju unb ju bem (^ntnjurf felbjl

ju bemerfen I)dtte. @r uberfanbte it)m beöt)alb mit einem entfpred)enben

2(nfc^reiben unter bem 8. gebruar^O ben Snttüurf nebjl ben ^TuSjleUungen

beö Sufli^miniflerö.

SöuIotD marf)te (Td) unt)er5ug(id) an bie ^urc^jTc^t beS (Jnttourf^

unb dnberte i^n fur^er^anb felbfl um, oI)ne il)n erfl tt>ieber an ?)feiffer

Zurucfjugeben. 3Cn Eigenem ^atte er ttjenig hinzuzufügen, ^r befd)rdn!te

jtd) Dielmel)r im n)efentlid)en barauf, bie 2öunfd)e Äird)eifenS jur

©eltung ju bringen. X)en fo abgednberten (5nttt)urf legte er nunmel)r bem

(Staatsfanzier öor^O.

(5in bei ben 3(ften befinb(irf)eS ^latt oI)ne X)atum unb o^ne Unter-

fd)rift, t)on »^arbenbergS eigener «O^nt), entt)dtt bie furz ffizjictten ^e*

merfungen beS etaatSfanzIerS'O» (5S ^at ben 3fnfd)ein, aU ob ^arbcnberg

(Te nirf)t auf einmal nicbergefd)rieben, fonbern manrf)c fünfte z«w^ci)(l

nur aB fraglid) unb einer Ueberlegung, DieKeie^t einer !Hucffprad)e beburftig

notiert unb feine enbgi^ttige (5ntfc^eibung er|l nad^trdglid) I)inzugefugt

ijat Um ben ^iberfprud) Äird)eifenS z« befeitigen, toar er in ber 3(emters

frage zu einer Äonzeffion bereit. 3tt)ar ging er baüon nid)t ab, baß

aud) bie 6ffentlid)en 2Cemter ben Subcn fofort zugdnglid) gemad)t »erben

mußten, dt i)erzic^tete aber auf bie gorberung, baß biefeS unbebingt

unter ben gleid)en Q3ebingungen tt)ie bei ben ^'I)rijlen gefd)el)en mußte unb

21) SÄlten beg Staat^fanztcramt^ a. a. O.

22) gbcnba.

23) Urfunbcnbanb @. 377 ff.

24) ebenba @. 397.
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tt?ar bereit, für bie erjleit fünfge^n 5al)re il)re Swiaffuitg in ben ©taat^*

dmtern in jebem einteilten gaUe öon befonberer f6nig(id)er @enel)migung

abt)dngig marf)en s« la^^n, dlad) SCblauf ber gejlellten grijl aber vroUtc

er nirf)t, tt)ie ^irct)eifen, „i!)re Dualification , , . in anbertt)eite (5rtt)dgung

nehmen", fonbern „anbertt)eit prüfen, ob unb inn)iefern biefe @ i n *

fc^rdnfnng fortbauern miffe",
Üöeitere 55efc^rdnfiingen ber grunbfd$Iid)en ®(eirf)fteUung ber 5ube«

i?ern)arf .^^^^^nberg uttbebingt. dv orbnetc beöf)a(b bic 3(enbcrung ber^

jenigen 35epimmungen an, bie mit biefem ?)rinsip nid)t t)ereinbar \t)aren.

XJer Sntnjurf fagte (§ 7): „X)ie für (5in(dnber gu arf)tenbe Suben . . .

foUen in ber Siegel . . gleiche !Kerf)te unb Freiheiten mit ben ^I)riflen

genießen/' ^arbenberg t)erlangte bie (Streirf)ung be^ einfd)rdnfenben ,,in

ber Stegel". X)er (5ntn)urf trollte ben auf bem platten ?anbc tro^nenben

Suben unter befonberer (Strafanbrof)ung ben »^anbel tjerbieten (§ 13).

^arbenberg tDÜnfdite, „ba bie Ülegel »^anbel^freil)eit ifl", bie ^e-

(limmung fo gefaßt ju tviffen, baß jTe !ein ftrifte^ SSerbot, fonbern nur

eine (Jinfd^rdnfung ber »^anbelöerlaubniö entl)iclt unb andi) eine fold)e

nur in bemfelben Umfang, tt)ie jTe auc^ für (5I)rijl:en in ben gleicl)en 3SerI)dlt*

niffen beflanb, 3rifo : ben auf bem iplatten fi^anbe iDoI)nenben Suben foHe nur

freijlel)en, „benjienigen »^anbel ^u treiben, ber ben übrigen 33en)ohnern beö^

felben gejlattet ifl". X)er @nttt)urf it)olle benSuben ben ^Öeft^ unb betrieb öon

$0?ül)len, trügen unb (Scl)en!en auf bem platten ?anbe nur mit befonberer

^rlaubniö ber 9)olijeiobrigfeit, bic Einlage öon gabrifen unb 3}?anufafturen

bafelbjl nur mit ®enel)migung ber ^roDin^ialregierung auö befonberö er^

^cblid^en ©rünben geflattcn. »^arbenberg lef)nte biefe (5infct)rdnfungen

aU „überflüffig", „unnötig ^art unb fogar nad)teilig" ab. ^benfo i)er==

langte er tk (^treid)ung berjenigen 9^aragrapl)en (33, 50, 51, 52), tt)elcl)c

bepimmte 3Serbred)en t)on 3uben (^ontrebanbe, muttt)illigen 5ßan!erott,

(gcl)riftt)erfdlfci^ung, 50?ünat)erbred^en, Diebfla^l, ^el)lerei unb !oorfd^lid)en

2)?eineib) mit befonberen Strafen belegen njoKten. 5m übrigen trünfdjte

er norf) bie söefeitigung ber 33eflimmung (§ 30), baß anl)altenbe 3Ser*

le|ungen ber j[übifd)en 3cremonialgefe§e burrf) ben einen @l)egatten ben

anbern sur ^lage auf (^I)efcl^eibung berecl)tigten follten, ba eine berartige

3Zorm ,;ber @en)if)enöfreil)eit unb bem Uebertritt jur c^rifllicl)en üleligion

^inberlid)" fei. @nblic^ ijerlangte er ben gortfall beö für bie fremben

Suben öorgefe^enen „®eleit|'rf)eine^", ber i^m eine ^ieberauferflel)ung

beö SeibjoUeö SU bebeuten fdjien, unb orbnete bie ^treirf)ung ber betreff

fenben ?)aragrapl)en (42, 43, 44, 46> 47 unb 48) an.
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III.

dlad) 2)?agga6e tiefer äöeifungen arbeitete ^nioro ben (Jnttrurf ein

atreite^ 9)?at um, tt)oSei jTci) infolge ber angeorbneten ©treicf)ungen bic

3aI)I ber 9)aragrapl)en Don 52 auf 40 Derminberte''). Unter bem 27. ge*

bruar uberfanbte er i^n fobann bem Supisminijler^''). ffloä) am felben

^age gab Äird|eifen baö Äongept jurucf, an bem er nun nid)t^ mel)r au

erinnern fanb. dx \:)ätu nur nod) ben ®unfrf), ,,bag 8eine 5D?aiejldt e^

t)or bem SSortrag in extenso lefen m6d)ten"^0.

2Cm 6. 2??dr3 f^«^ ^^^ SSortrag jlatt. 2)er 5l6nig jlimmte bem

(5ntn?urf im allgemeinen 5u, befat)l jiebod) im einzelnen t)ier 3(enberungen^*).

3tt)ei baöon belogen jld) auf bie S^amen unb bie Söeseirf)nung ber Suben:

X!en§39be^@ntn)urfe^, tt)eld)er beflimmte : „Sti 6ffentlid)en35erl)anblungen

unb 2(uöfertigungen i^ funftig nirf)t met)r bie Sßenennung ^uht ober

Suben, fonbcrn ber 3?ame unb bie (^tanbeöbejeidjnung ber in grage

feienben ^^erfon, ober infofern biefeö nad) ber ^efd)affenl)eit beö 5ßer*

^dltniffeö unöermeibtid) fein foUte, bie 53enennung Wto\a\\t ober 50?ofaijlen

nad) ber ^Tnleitung ber ^öenennungen anberer ©lauBenökfenner ju ge^

braud)en", tt)unfd)te ber Äonig i)6Uig geflrid)en. X)afur foUte ber § 3

beö (5nttt)urf^, tt>elrf)er jleben gefrf)u|ten ober fongeffionierten 5nben öer*

:pftirf)tete, binnen fedjö S[J?onaten t)or ber SDrt^obrigfeit gu erfidren, tt)eld)en

Familiennamen er bejldnbig fui)ren n)oUe, ben 3uf^^ ert)a(ten: „3)?it

biefem ÜZamen ifl er fon)o^( in 6ffent(id)en 58erl)anblungen unb 2(u^*

fertigungen, aU im gemeinen ?eben, gleid) einem jeben anbern (^taat^*

burger ^u benennen."

^ie beiben anberen t)on bem Äonig angeorbneten 2(enberungen U^

trafen ben »^ecre^bienfl unb hk 3(emterfrage. 5n bejug auf ben ^eere^^

bienjl ttJoUte ber (^nttrurf t>k 3uben ,;ber 3)?i(itdrconfcription ober

ßantonpflic^tigfeit unb ben bamit in 3Serbinbung flei)enben gefe^Iid)en

2Sorfd)riften„ „gleid) ben übrigen ^taat^untertancn"
untern)erfen. ^cr ^^onig n:)unfd)te bafur bie Q3eflimmung: ,,X)er ?D?ilitdr-

confcription u. f. w. jTnb bie einldnbifd)en 3uben ebenfalls untern>orfen."

X)aiu foUte l)in5ugefugt ti^erben: „X)ie Hxt unb 5föeife ber 2fnnjenbung

25) Urfunbenbanb @. 377 ff.

26) „tiad) S3efe:^l baß anberroeittg abgefii^nebcne ßonaept ber 3Scrorbnung pp.,

worin fämtltd^c 23emerfungcn (Surer ^jceKcnj uom 9. gebruar aufgenommen finb."

Sllten beiS (Staat^fanäleramtä a. o. D.
27) ebcnba.

28) Sbenba.
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biefcr 3Serpftid)tun(; auf (Tc ttjirb burrf) fcie 3Serorbnung VDegcit ber EO^ilitdr?

confcription ttdf)cr beftimmt ttjcrben/'

3« ber 3(emterfrage fcfjloß jTrf) bcr Äonig burrf)a«^ bem aBle^ncnbcti

Stanbputift ^irc^eifenö an^O. (5r n?ollte feine^fallö eine fofortigc Sulaffutig

ber Swben gu ben (Staatödmtern, auci^ tiid)t unter ber tJon ^arbcnberg

Dorgefc^lagencn Q3cbinguug iebeömaliger f6uiglirf)er @euel)migung, (5r

njoUte bie g^ragc t)ielmef)r burdjauö bcr 3«^witft t)orBe^a(ten tDiffen uttb

n)unfrf|tc beö^alb bie fotgeube Formulierung: „3ntt)iefern bie Suben gu

anbern öffentlichen 53ebienungen unb ©taatMmtern gugelaffen n^erben

fonnen, Be()alten tvix un^ öor, in ber S^Ige ber 3^it gefe^Iirf) ju fce?

jlimmen."

(^d)on am ndd^ften 5agc uberfanbtc ber Staat^fansler bem Sujlij*

minifier „tai na<tj beö Äonig^ SSÄajefldt munblic^en Q3efeI)Ien Bei bem

gefirigen Vortrage" abgednberte unb umgefc^riebene, nunmehr nur

nod) 39 Paragraphen sd()(enbe Äongept unb bie t?on biefem

Äongept genommene 9teinfd)rvft, mit ber 33itte, beibe ^tuät ju

geid^nen unb jTe bemndrf)|l: gur 35orlage an ben Äonig gurücfjugeben

(7, SD^drg). 3(m 11, SiÄdrs njurbe ber @ntn)urf bem ^onig erneut "üot^

gelegt unb öon i^m unterfertigt. 2)amit n)ar ba^ 2Öerf i)oUenbet. Tflod)

am felben 5age erging ber Q3efef)l an ben »^ofrat Don ^öencffiern, ben

3rbbruc! ber SSerorbnung in ber ©efe^fammlung mit ber m6glid)p:en ^e^

fc^Ieunigung gu i:)eranlaffen^0»

@ö tt)ar nid)t refllo^ ba^, vraö ^arbenberg gesollt unb bie Suben

erI)offt. 3(ber baö ^efenttidjfle voax boc^ erfüllt. I^a^ (Srf)u|jubentum

unb bie gremb^eit vrar Don ben jpreußifd^en Suben genommen, ^ie traren

SU ^inldnbern unb preugifcf)en Staatsbürgern erfldrt. (5S traren i^nen

grunbfd|lic^ gleid)e bürgerliche ^tä^U unb greil)eiten mit ben ^^rifien

eingerdumt, inöbefonbere baö !Hec^t, jid^ in Stdbten fon)oI)l, aU auf bem

platten ?anbe nac^ Q3elieben nieberjulaffen, ©runbjlucfe jieber 3Crt gleid)

ben cl^rijllicl)en ^inmo^nern gu ernjerben, alle erlaubten ©etrerbe unb ben

»^anbel unter ben allgemeinen gefe§licl)en 33ebingungen ^n treiben. 3llle

befonberen 3fbgaben \v>axtn üon il)nen genommen unb i^nen lebiglic^ alle

biejenigen ^flicl)ten auferlegt, tt)elcl)e auc^ ben ^t)rip:en gegenüber bem

Staate unb ber ©emeinbe il)reö 3öo^norteS oblagen. X)ie naturvoibrige

33erbammniS eineS großen 5eiB t)on il)nen jur @^elojTg!eit n?ar beseitigt,

bie ö^efc^liegung o^ne befonbere Genehmigung unb ^raufc^ein ben in*

2!') aSgl. au6) baß 3Sotum tircS^eifcnä t)om 23. S)ea. 1815; Urlunbcnbonb

466 unb unten ®. 232.

30) mtm beg ©taatäfanaleramtö o. a. O.
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Idttbifd^en 5ubcn unter ben allgemeinen gefe$licf)en QJebingungen frei-

gegeben, ber politifrfje ^onbert)erbanb, in ben fcf)on bie (E'tdbteorbnung

öon 1808 Sörefc^e gelegt, t)oUig gefprengt, ber befonbere ®erid)tö|lanb mit

öorldufiger 3ru^naf)me Don Söerlin beseitigt, jiebe @onbergerid)t^barfeit

ber 9tabbinen unb 3(elteften aufgehoben; bie prit)atred)t(i(i)en 3SerI)d(tnif|c

ber Suben traren ben allgemeinen ?anbe^gefe^en unterjlellt unb biefe felbjl

auf bie 35orauöfe^ungen unb bie gorm ber (5I)etrennung au^gebel)nt,

hk afabemifcl)en Se^r^^ unb <B(i)nU, auä) ©emeinbedmter vraren il)nen au^:*

brucflid^ freigegeben unb fomit — t)on benjenigen ^onberbeflimmungen ab^

gefe^en, bereu gortbejlanb man mit 9lucf(Tcl)t auf bie ?Heligion^»erjd)ieben*

l)eit fxir erforberlicl) eracl)tete — lebiglicl) burd) ben 3Sorbel)alt in begug

auf bie öffentlichen 3(emter ber ®runbfa| ber »oUigen ®leid)(lellung

burc^broc^en.



©cd)je^nted Kapitel.

Bit SBmüijungrn titr fuörn um liftt

lEman?ipation.

jöetrac^tct man bie |)reugifc^c Subenematijipation im 3wf<itnmenl)ang

^^ mit ber allgcmemen 3citgefd)id)tc, iti^lbcfonbere bem (^teiti^^arben*

bcrgfd)en !)leformtt)crf, fo crfc^eint (tc Bio gu bem ©mbc aB eine J)ip:onfd)e

fnottreiibicjfeit itjtb ®elbjtöerp:ditblid)feit, baß ber ©ebanfe iiat)c liegt, jtc

fei ben 5uben muf)e(oö in ben (Sc^og gefattett alö eine reife gru(i)t am
^aume ber 3eit. 3(n ^Behauptungen biefer 3(rt ^at eö aud) nirf)t gefel)(t0» ^ie

tntfpred)en jieboc^ nid)t ben 5atfad)en» 2SieImeI)r I)aben bie 3uben, unb

3tt)ar jte allein, bei bem großen Sßefreiungötrer!, baö fiel) nad) ber

^ataflropI)e i)on 1806/07 im preußifc^en Staate tJollgog, um il)re ^e?

freiung gerungen unb geffcritten. 3Öeber i)on ben Q3auern, nod) ben

(Stdbten gilt ba^ ©leid^e. S^re (5ntfeffelung tt)ar in ber ^at lebiglicl) ein

^robuft ber S^it unb ein (5rgeBniö ber I)errfct)enben politifdien X)o!trin»

^ie Suben hingegen I)aben nict)t jlill unb abfeitö gepanben, M il)re 3^it

fici^ erfüllet unb il)nen baö ©efc^en! ber grei^eit entgegengebracl)t tDurbe,

fonbern fid) felBjt für il)re (^ad)e eingefe|t unb mannl)aft für i^re (5r^

lojung gefdmpft, d^ gereicht il)nen bieö jum !KuI)me, aud) tt)enn man an^

nimmt, bag e^ if)reö Eingreifend nid)t beburft l)dtte, i^re Emanzipation

t)ielme^r auc^ ol)nebieö erfolgt tt?dre, tt)ie bie ber Q3auern unb ber iStdbte,

üU eine gtringenbe Äonfequens beö !)leformtt)er!ö, it)eld)e^ bie innere

^Öiebergeburt beö preußifd)en <Staateö ^eraufgefü^rt»

X)er 3lnteil ber Suben an ben früheren 9leformt)erfud)en ijl bereite

oben im 3wfflntment)ange bargejtellt worben^). 3lud) i^rc ^dtigfeit nad)

1806/07 ijl bereite n)ieber^olt gejtreift tt)orben. Eö erübrigt nun nur nod),

aud) fie im 3itfammenl)ange ju fd)ilbern» 2)aö foU im golgenben gefd)el)en.

5m SSorbergrunb ber 53eit)egung jlanben bie brei ^auptgemeinben

^onigöberg, 55erlin unb 55reölau. X)en 3lnfang mad)te t>k ©emeinbe gu

^onig^berg. 6ie ^atte, tt)ie tt)ir gefe^en, fd)on bei ben früheren Dleform^

1) aSgl. ben ftcnograpl^ifd^cn ^erid^t über bie erftc .^auptDerfammlung bc3 j
SSerbanbeS ber beutf^en Subcn S3erUn 1905 (5. 4.

2) @. 0. top. 3—6.
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verfu(jf)eit, bcr ^öebeutung entf^rcd)etib, bie il)r burd) il)re ©eetenjat)!,

il)ren t?er[)dttni^mdgigen 5öoI)I(lanb uttb »or aUem bic eigenartige Stellung

^tonigßbcrge al^ .^anbeUflabt jufam, eine nirf)t untt)id)tige 9loUe gefpielf.).

X)ag fie in bcr Q5en)egnng narf) 1806/07 unter ben jiubifd)en ©emeinben bie

gul)rung ergriff, i\t fein 3ufaÜ. 3^ad) bem 3ufammenbrud) beö (s^taate^

waren nur bie preufifrf)en ^vo)o\nim t)on ber franij6ji)d)en ©ffupation

tierfct)ont geblieben. X)er .^of unb bie iKegierung tvaren erff nact) 3)?emel,

bann nact) ÄonigöBerg t)er(egt trorben. @o rucfte bie bortigc ©emeinbe

gerabe in ber Btit, wo bie innere ?Heform be^ ©taateö jid) anbahnte, in

rdumlicf)c 9^df)e gu ben maggebenben ©teUen. d^ ifl eben (^. 118) be^

rcit^ barauf I)ingcit)iefen tporben, bag <Bd)xbntx feinen bamaligen Tin^mU
I)a(t in Äonigöberg benu^te, um mit ben Greifen ber bortigen 5ubenfrf)aft

pcrf6n(ict)e $^ul)lung gu nci)men. 9^ur n)enige ^age, nad)bem er bem

^onig feine erfle SSorlage unterbreitet f)atte, tat auct) bie Äonigöberger

3ubenfrf)aft, n)ol)I burci) bie Hoffnungen ermuntert, bie ber ^inijler in

if)nen ertrecft, ben erften «Schritt in ber gleidjen !Kid)tung. X)er ^mmebiat?

bcrirf)t (5cf)r6tterß batiert v>om 20. 3^oi)ember 1808, Unter bem 25, be^:^

fclben 2}?onatö fd)on tvaubten firf) bie Tfeltejlten ber ^onig^berger 5ubenfd)aft

an ben Äonig^), Xiie 3«benreglemente t)on 1730 unb 1750 —
fo fuf)rten (Te an^ — mögen für ii)re Seit öielleictjt paffenb

gewefen fein, 2(Uein fct)on g^iebrid) ber ©rofe I)abe burd) ®e?

rcct)tig!eit, 3)?i(be unb mand)e I)umane 3Cu^nal)me, trie fein gangeö

SSolf, fo aud) bie 3ubenfd)aft geI)oben. @rsiel)ung, ©eifle^auffldrung, Um<
gang mit gebilbeten SDMnnern fei I)in5ugefommen, um ben 3uben hinter

ben übrigen Untertanen im (Staate nid)t jurücfjle^en ju laffen. 3fud) il)n

befeele ?)atrioti^muö unb ^kU jum ®uten, Sd)on feine Üleligion, bie

it)m tJon feinen Gegnern au^ i:)eridl)rten SSorurteiten oft ^um SSortrurf ge:=

mad)t tt)erbe, gebiete i{)m, ben 5l'6nig ju el)ren, if)n unb bie 9)ebenmenfci)en

ju lieben unb „überl)aupt bei jeber ®elegenl)eit bic treuefle, innigfle @r^

gcbenf)eit unb 3lnt)dnglid)feit für ben Staat unb beffen OberI)aupt 5U

ben?eifen". X)er ,^onig möge be^balb bie (^nabe l)aben, „im ®ei(le ber

jc^igen Stit" unb bem 3w9C feinet eigenen erl)abenen, menfd)enfreunb'

lid)en ^erjenö folgenb, il)r Sd)ic!fal „aUerI)ulbreid)(l ju i)erfügen".

X)rei ^inge (tnb e^, um bie jTe namentlid) bitten:

Um ba^ Üled)t, it)re Äinber öerl)eiraten unb etablieren gu bürfen,

um ba^ Dled)t ber freien 3Cu^übung be^ ^anbVDcrfö unb um ba^ ^tii)t

bed (Jrwerbe^ öon ©runbeigentum.

3) (S, 0. (5. 62
ff. u. 95 ff. Ueber bic @ntn)icflung bcr ©cmcinbc ügt. bm

Smmcbtatbcri(i^t (Sd)roctter^ öom 11. Sunt 1808, Ur!unbcnbanb @. 200 f.

4) Urfunbcnbanb @. 401.
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,M\x f(':I)cn, bamit ttict)t 23crfagxing ber gefe^mdgigen Q3efnebigung

bcö S^aturtricBc^ unfere Äiitbcr burd) SfiBoUujl unb ©d)n?dd)e au^guartcn

jtt)ingt, unfcrcn guten Mhni^ an, ber fclbjl SSater imb bem jiebc ^flid)t

t)cirig ifl, un^ bic (^rlaubiti^ jur SSerI)eiratuttg unb Stablierung unfcrcr

Ätnbcr aUergndbigil ju erteilen, 3Ö3ir flehen, bamit ber 5ube nid)t t)on

bem bi^ ie|t eingefc^rdnften »^anbel allein leBen burfe, fonbern aud) anbere

burgerlicl)e ©enjerbe erlernen fonne, @ure fonigliei^e 3)?ajejldt allerunter^»

tdnigfl, bag t)infuro fleißige unb gejtttete Sunglinge j:ubifd)er Station nid)t,

une bieö t>or furjem gefrf)e^en, au«J ber «O^inbiDerföjldtte unb auö ber

(Stabt getrieben werben mögen, fonbern ben 3uben bie Erlernung unb

3Cu^ubung jebe^ ^anbn^erfö ju gep:atten,

„2öir flel)en alleruntertdnigfl, unö bie (^rtüerbung beö ©runbeigen*

tumö ju gen)dl)ren, n)eil l)ierburd) felbjj bie ^öcjT^er ber burd) bie ^tiu

umjldnbe an Sföert gefunfenen ©runbjiucfe burc^ ^onfurrenj mel)rerer

Mufer gett)innen tt)erben, unb tt)irb unö ber 3fnfauf ldnblid)er ©runb^^

jlucfe geflattet, fo x^erpflid^ten tt)ir une, allmd^lid^ 5uben jum 3lrferbau

ju getüobnen. @^ mag unter unö einzelne SD?enf(^en gegeben ^aben ober

norf) geben, bie @uer ^6niglid)en SO?aj:eftdt ®nabe untDert jinb. 2Öir

flehen, biefe ber ^drteflen (Strafe gu untertüerfen, nid)t aber unö in^gefamt

ßx SJerge^ungen unb 58orurteile anberer büßen ju laffen."

(fine 3lbfd)rift il)rer 3mmebiateingabe fanbten bie ^leltejlen an

^djrotter^), mit bem 3lußbrucf ber Spo^fnnnQ, baß feine ®ered)tig!eit unb

50?enfc^enliebe i^nen eine SSerbefferung il)reö ©d)icffalö befdjeren noerbe,

„überzeugt, baß 3«tucffe§ung unb Entfernung i>on ben übrigen Unter*

tauen be^ Staate ikU für Äonig unb !8aterlanb fdjtrdd^en unb 53c*

fd)rdnfung auf ben einzigen »^anbel ben 3lrbeit^trieb erflicfen mußte"»

X)er Äonig übertt)ie^ bie ©ngabe unter bem 28. 37ot)ember®) an

(Bdjrotter ,,fur ^k beabjid)tigte ^onflitution". X)ie 3leltejlen befd^ieb er

gleid)jeitig in entfpreei^enber SOBeifcO: „©eine ^6niglid)e Wlayt^ät t)on

9)reußen tt)erben bei) S^ren (Jinrid^tungen anö;) bie 3(ngelegen^eiten ber

iubif(i)en fHation berucffidjtigcn, I)aben beöl)alb fd)on bem 6taatö*3)?inijler

??rer)^errn t)on ^d^rotter 3luftrdge ertl)eilt unb laffen ben ©eflnnungen

ber ^iejTgen 3uben*®emeinbe, bereu I^eputierte bie 5mmebiat*5Borjlellung

am 25ten i). Wl. eingereici)t ^aben, gern ®ered)tigfeit tuieberfaljren."

dimn im tt)efentli(i^en gleid)cn ^efd)eib erteilte i^nen (2. ^egember)

8c^r6tter im 37amen be^ Äonig^^). 3n feinem eigenen Ü^amen erfldrte er

*) ©(^reiben öom 25. «ftoö. 1808. Urlunbenbonb @. 403.

6) Eliten be§ 5Winifterium^ bcö Snnern a. a. O.
7) Urlunbenbanb @. 402.

«) (Jbcnba ©. 403.
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(28. DiotJcmber) auf t)ic an il)n geridjtetc (Eingabe®): er trerfce c^ jid) jum

befont)ercn SSerbicnfl anred)nen, trettn er „gur örteilung einer Beffercn

bürgerlichen 35erfaffung für bie .iubifd)en ©emeinben in ben Ä6nig(icf)en

^taaUn irgcnb etti^a^ beizutragen im|lanbe h)dre".

Äurj barauf trat ®rf)r6tter V)on feinem 3(mte gurucf unb 2)üi)na

üUxnaijvx baö SD^iniflerium beö 3nnern^°), Unöer^iiglirf)") ttjanbten jid) bie

3(eltejlen an biefen, um il)n für i^re (^ac^e gu interejfieren. «Sie uBer^

reidjten i^m eine 3Cbfd)rift ber (Eingabe, bie jTe an ben ^onig gerirf)tet

t)atten, unb ber 3(nttt)ort, bie i^nen ^corn Könige barauf gett)orben, mit ber

'^itU um feine „gurfpmd)e unb 2D?itf)iIfe'\ 3f)re „biö^er dußerfl be^

frf)rdn!te Sage unb bie norf) traurigeren 3(u^jirf)ten für bie iutnn^t" !)dtten

jie gu it)rer Eingabe an ben ^onig beflimmt. X)ie „ben 5uben gur ?afl

gelegten 3}?dnger' feien „nirf)t fott)oI)l Eigentum i^reö (5I)arafter^, aU
üie(mef)r eine 5^^9^ ^^^ X)rucf^ . . ., unter n)eld)en ein juricfgefe^te^ 23o((

feit langer ^^it fd)marf)tet". (Sie glaubten, „al^ 3)?enfrf)en unb a(^ 3)Zit*

burger be^ Staate eine SSerbefferung il)rer bürgerlidjen ?age erttjarten ju

bi^rfen, bereu naturlid)e g^olge i()r „erl)61)eter moralifd)er unb burgerlid)er

3öert fein tüurbe".

X)oI)na anttDortete umge^enb unb freunb(id) (15. X)egember)*). @r fei

tJDU ber ^f^otn) enbigfeit, bie Sage ber 5uben §u dnbern, überzeugt unb

merbe ,,filr biefe in baö allgemeine ^oI)I tt)efentlirf) eingreifenbe ^Cn-

ge(egenl)eit gern tl)un, M>a^ bie Umjldnbe irgcnb geflatten".

3n)ei 50?onate fpdter gab bie ?Hucffet)r bc^ Äonig^paare^ au^ ^up
taub ben 3(elteflen erneuten 3(n(ag, bie 3CngeIegenl)eit in (Erinnerung gu

bringen (12. gebruar 1809)'*). 2)?it bem 3(u^bruc( ber greube über bie glucf*

lid)e ^cim!el)r be^ S)^onarci)en öerbanben jle if)ren norf)maligen ^an! fi^r

bie 3ujTrf)erung einer 33erbefferung il)rer Sage, ^er erjte Srfjritt fei burd)

il)re mit bcr Stdbteorbnung erfolgte 3(ufna^me in ben Q3urgert)erbanb be^

rcitö gefd)el)en. „3ubem n)ir unfere Q3ürgerbriefe getofet, unb ben

33i^rgcreib mit bem f)eiligen SSorfa|e, i^n auf baö 5:reuejle ju erfüllen, ge^^

reiftet l)aben, fut)len unb fd)d^cn mir gang bie un^ Dcrgonnte (5l)re, ^Bürger

ju feigen, menngleid) bie 55orteile bicfeö Staubet unö nod) nid)t gemattet,

^ielmel)r tt)ir bei unfern bi^^erigen 50?obalitdten belaffen trorben jinb."").

9) Urfunbcnbanb ©. 404.

10) (B. 0. ©. 141.

11) (Schreiben bcr ÄöntgSbcrgcr Getieften t)om 13.35cj. 1808. Urfunbcnbanb @.404.

12) dhenha (5. 405.

13) aUnba ©. 406.

1*) SSgl. (St.'D. t)om 19. 5«ot). 1808 § 19; o. ©. 109 5«otc 1.

14*
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^a^ neue Q3attb njurbe ba^u bienen, i^rer ?iebc, ^reue unb örgeben^

I)cit gegen ba6 f6nigtirf)e »^auö einen neuen 3wtt)arf)^ ju geben, (Te fejler

an bic nbrigen Untertanen ju fnupfen unb il)re SSaterlanb^tiebe ju be-

jldrfen. ©ie frf)Ioffen mit ber 53itte um „bie enblici)e 33eflimmung" il)reö

(£>d)icffalö.

2)er Äonig ertriberte (15, gebruary^): (5r ertrarte nod) bie ge^

forberten 3Sorfd)ldge ber ^el)6rben, 3n5tt)ifrf)en f)abe er au^ ber ^(ngeige

ber 2reltefl:en „gern erfel)en, bag burd) 3Cufnat)me ber I)iejigen geeigneten

5uben ju bürgern ber erjte (^rf)ritt gefd)et)en".

$3dl)renbbeffen rul)te bie 3fngelegenl)eit bi^ gum Eintritt Ä6l)Ier^ in

baö S!??iniflerium ^o{)na, um bann it)ren Ärei^Iauf bei ben intereffierten

S5et)6rben anautreten^O«

KU tüeitere neun Monate t)erjlrirf)en traren, o^ne baß über ben

Fortgang be^ ?Heformtt)erfö etn)a^ laut tourbe, tt)anbten (td) bie 2(elteflen

öon neuem an X)ol)na^O. 3)?it gefpannter 3(ufmer!famfeit l)dtten (Te ben

treiteren aüerf)6d)jl:en ^Verfügungen entgegengefel)en, oI)ne fotd)c bi^I)er er^

I)alten ju I)aben. ^ie Ungen)iß{)eit iiber it)r enb(irf)e^ (^d)i(ffa(, „fotDte

bie manc()erlei I)ierauö entfpringenbcn ^^olgen" veranlagten jTe gu ber

Q3itte: ber SQ^inijler möge burd) feinen tiebermogenben Einfluß basJ ^in^

gc^en ber öon ber SBeI)6rbe gcforberten 3[5orfd)tdge befd)leunigen, ,,fon)i«

bemndd)(l: eine ^ulbreid)e befinititJe 33eflimmung ii)reö 6d)ic!fal^ unb eine

5Öeenbigung ii)rer felsigen prefdren ?age al(eri)6d)jl:en ©rteö gndbig)

betrirfen".

X)of)na anttDortete il)nen im Ü^amen be^ Äonig^ (12. 9^ot?embery**):^

Die 3fngelegen^eit fei im @ange. Q3ei il)rcr 2Bid)tig!eit aber muffe (Te fet)r

forgfditig unb Don vielen 5ßel)ürben erVDogen tt)erbcn. X)ie ^ßcarbeitunj

erforbere mit{)in einen betrdd)t(id)en 3^itauftt)anb, unb bie X)eputiertei

mi^gten ben 3(uögang rul)ig abtt)arten.

Unterbeffen tvar anct) bie berliner Subenfdjaft auf bem ?)(an er-

fd)ienen. Spkx war ee n)ieber griebldnber, ber unermubtidje Knvoalt

feiner ©lauben^genoffen, ber ben er(Ten ^d)ritt unternat)m. ^r fe^te (Td)

mit bem @ef)eimen Dber?ginangrat von Älewi^, ber aU SQ?itg(ieb beö Äonig-

lid)en Sii'il'f^ibinettß bem ^?onard)en nad) ^onig^berg gefolgt trar, in SSer^^

binbung, um 5undd)(l für bie berliner ©emeinbe eine 3(enberung ber

Dinge l)erbei5ufüf)ren. 5n einem Sd^reiben vom 27. 3uli 1809 entrollte

15) Urlunbcnbanb @. 407.

*6) @. 0. (S. 141
ff.

") eingäbe üom 10. ««oo. 1809. Urfimbenbanb S. 411.

18) (Sbenba @. 412.
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er bem genannten ^taat^manne ein anfd)aund)e^ SÖilb, in^bejonbere ber

materiellen 3Serl)dltniffe biefer ©emeinbe, vodd^c^ einen intereffanten @in^

blicf in ha^ innere ?ekn ber Q3erliner 3ubenfd)aft jener 5age bietet. (5r

fcl)ilberte jnndrf)fl: ben allgemeinen 9^iebergang, ber infolge beö Ärieged

ba^ iDirtfrfjaftliclie ?eben ^^erline ergriffen : bie ,,3er|l6rung alleö ^anbel^

unb fa(l aller J^abrifen" unb al^ 5^olge bat)on: bie (5ntt)6lferung ber ©tabt.

(5r legte bar, n)ie baö tdglid) 5unet)menbe (5lenb auf ben Suben norf) mel)r

al^ allen übrigen (iiniDo^nern lajle, treil tik ?al)mlegung be^ .^anbel^

jie naturgemäß in erjler ?Heil)e treffen mußte, dlod) fcl)n)erer aber treffe

fie t)k allgemein i>erbreitete 3SorjleEung: ,;bie 3ubenfcl)aft fei im ^e(T|

cineö großen ©elböermogenö unb ber 9??et)rteil l)abe in ben 5at)ren bee

Äriegeö große !Heid)tumer ertüorben ober (Te bod) betrdcl)tlirf) t)ermel)rt."

Diefe 3Sor|lellung t)abe eine 3tt)eifacl)e, für jTe außerorbentlirf) fcf)dblid)e

2öirfung: Einmal ftelle man an fic befonberö t)ot)e 3(nforberungen.

3lnbererfeitö nef)me man il)re 50Beigerung „für bofen 5öillen ober tr>ot)l gar

für 3}?angel an 3lnl)dnglicl)feit".

3n uberjeugenber ^eife fuct)te griebldnber bie ©runblojTgfeit biefer

2i)?einung barjutun. dx unb feine greunbe l)dtten @elegenl)eit gct)abt, in

tk inneren 3Serl)dltniffe ber 3ubenfrf)aft l)inein3ufcl)auen. (Sie fonnten

t)or ©Ott öer|Tcl)ern, ,M^ — t>ier, ^6cl)jlen^ fecl)ö gamilien in ^. au^?

genommen —, alle .^außt^dter, bie nod) ttjo^l^abenb (Tnb, ben britten unb

t)ierten 5:eil it)reö 3^erm6gen^ t)erloren l)aben, trenn aud) il)re ^ejt§=^

tumer in ^t)pott)e!en, (Staatöpapieren, 53anco unb (Seel)anblung^obliga:s

tionen pp. für ben öoUen 3öert unb ni&it nad) bem Äur^ beö ^ageö an^

genommen trerben". ,/jcl) trurbe mir felbfl »erdd)tlirf) öorfommen," fugte

er beteuernb l)insu, „tt)enn id) einen ^ann öon 5l)rer ^urbe, beffen 3«'

trauen id) für alle^ in ber ^elt nid)t aufopfern mogte, aud) nur burd)

eine Uebertreibung beö SSerfallö ber ©elbirdfte meiner Mitbürger tdufd)en

it)oEte."

5n fold)er ?age forbere man nun feit bem 3lnfang be^ 5at)reö \)on

il)nen für brei 5at)re rucfjldnbig gebliebene (Sonber^3lbgaben, (Sert)iö?

©eiber, (Sd)u§^ unb ^ilberlieferungögelber, bie ber ^ubenfd)aft jebergeit

fd)n)er gevrorben, je^t aber einfad) unerfd)tt)inglid) feien. 3lllein bie rurf*

(Idnbigen ^d;)n1^- unb (Silberlieferung^gelber betiefen (td) auf nat)esu

45 000 5:aler. „'Kuf Q3erufung red)tlid)en ©el)6r^ antn?ortete man ben

3(eltejlen mit militdrifd)er ^recution." T)k 3feltejlen t)dtten nun eine,

genaue Unterfuc^ung ber 2Sermogen^t?erl)dltniffe tjorgenommen, um fefl*

5u(lellen, in n?eld)er 3öeife eö moglid) fein fonnte, ben gorberungen ber

33el)6rben ju cntfpred)en. ^a^ @rgebniö fei ein fo über alle @rtt)artung

traurige(^ gemefen, baß ben 3(elte|len nid)t^ anbere^ übrig geblieben fei,
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aU beti Q3cl)6rt)cn ju crftdrcn: „©enn man auf bic (Jinga^tuitg mit 3(tt*

bro^ung erecutit)iflifd)cr ?D?ittel be^arrte, fo muffe bic ©cmeiubc burd)

X)eputierte (Sc^u| fcei bem ^^roue ^nii}m, uub bic 3Ccltcjlcn i^rc 3(cmtcr

uicberlegen." ^ic iaijUn, tt)ctci^e gricbidubcr auful)rt, fprcrf)cu in bcr

$at eine traurig^berebte (Sipradje. 3m Sa^rc 1806 ^atte bic 3^1)1 bcr

berliner ^ubcnfamilicn 453 Betragen. @ic tt)ar im ?aufe bcr folgenbcn

brei 3a^rc auf 405 gamilicn gefunden. 3u bcmfclbcn Wla^t ahtx xtax

gleici^jcitig bic 3<i^t ber SD^itteUofen : bcr X)urftigcn, Don 3CImofen unb

Untcrflu^ung Setenben, öon 135 auf 175 gcjliegcn. 5Bon ben tjcrtlcibcnbcn

230 S^au^'oättxn tt)aren tt)eitcre 130 mit i^ren 3(bgaben im Ülucfjlanbc, fo

baß tat}dd)lirf) nur 100 jal)lung^fd^igc ^au^ödter übrig BlicBen. 3(Ber

aud) t)on biefen ^atte mehreren ein 2)rittet biö cin!)alb ber 2Cbgaben er-

(äffen unb ^cilja^Iungcn bctt)iUigt tt)crbcn mi&ffen. :l)er iHudpanb be^

lief jTrf) auf 35 000 5ater. (Sin 5cil baöon, meinte ?^ric!6nber

J

lonnte t)on ben 3^^^it«9^fd^igcn abgetragen tt)erben. 3fber nid)t auf bcr'

CtcKc. :l5enn eö f)anbte (Trf) bei biefen um 2öitn)en unb 9)?inorennc, bic

im ^(ugcnblicf feine fHcöenuen I)dtten, um ^auöüdtcr, „tDctd)c im ^oncurfe

ober fonjl t)crtt)ic!clt" feien, um »09potI)efenbeji^er unb bergleic^en. ^ie

3CeItcflen ^dtten biefe 58erl)dltniffe ben 53c^6rben bargelcgt, I)dtten 7000

$alcr, bic jie mit fflct unb 3)?u^e aufgebrad^t, abgcja^It unb jTcf) erboten,

ben Ülcjl getrculid) abgufiil)ren. X)arauf I)abe baö ®eneralfi^!afat bie,

^rcfution jijliert, unb jTc I)dtcn im 2(ugenblict ?KuI)e. 3(ber tt)etrf)c 3«-

funft tt)arte i^rcr unb ber 3ubenfd)aft ubcrl)aupt! ,,2Öie fann ftc M\
bem gefunfenen 50BoI)(jlanbc, M bem gerrutteten 3wf^^nbc ber »^anblun^j

unb ber gabrifation, M augerorbentlid)en STbgaben, M ben neu ^inju*

fommenben ?aften aU (Stabtburger, unb hd bem ©tauben an il)ren Üteirf)^

tum, ben man ^egt, fortbauern?" SO?an möge i^re ?age unterfuci)en, unb

tt)enn i^rc 3(ngaben jid) bejldtigt fdnben, 'oox allem il)re folibarifcl)c

,

J&aftung für bie 2lbgabcn aufl)eben; jie bann mit allen übrigen <Btaat^-A

Mrgcrn gleid)ftellen unb il)ncn anbere (5rtt)erböquellen eroffnen. 25on|

feiten ber 3uben fei im 3lugenblicf für eine bcrartige iHeform ber gunfligflc

Scitpunft. X)ie 3(elteflen feien t)on ber ©emeinbc mit S8ollmarf)t x>tx>

fct)en, alle^ ju tun, tt>a^ jtc „bcr 33^rgerfci^aft tt)Ärbig mad^en" fonne^*).

^ie iKegicrung tDurbe beö^alb bei bcr 3ubcnfd)aft ,,feinc (Scl)n)ierigfcit

unb fein SOBibcrjlrcbcn finben, eine anbere Sßerfaffung mit ^cgierbe an^

3unel)men. griebldnbcr fcl)log mit einem 3(p:pell an Älen)i^: „3n bem

19) »gl. ben Slufruf bcr neu erwäl^lten 23erltnet Slclteften üom 4. 5)e8. 1808

mit bcr a3ttte um eine SSoHmad^t, im 5Ramen SlUcr ungc^inbcrt ba$ tun 3U fönnen,

maß i^ncn aum Söo^l ber borttgcn Suben ätüccfmäfetg erf^eine. ©ulamitl^ II 1, @. 427.



©cd^jel^ntcö Aap.: 3)ic SScmü^ungcn bcr Stuben um i^rc (Smanjipation. 215

(©ci^iffBrucf)c, ber ba^ ot)ncbic^ lecfe gat)rjeiig, trorin trir 5uben un^ feit

fo langen 3a{)ren befinben, betroffen ^at, gu n)em foU man ben QJlicf

^inn)tnben, al^ jwnt üieterfal)renen (Steuermann."

^(en)i§ uberfanbte eine 3(bfcf)rift be^ (Sdjreibenö an l5of)na, mit ber

Quitte um 3(uffd)lug über bie <Sarf)e=^0. 1:)ie golge n)ar, bag ber 3)?inifler bie

^ultu^feftion, bei ber jirf) bamalö bie 3(n9ele9ent)eit befanb (f. o. (B. 142)

brdngtc, i^r 3Sotum m6glid)fl gu befd)Ieunigen unb bie 3rngetegenl)eit bem^

ndd)fl noeitersubcforbern").

X)en erflen offigi eilen ^d)ritt tat tk berliner 3uben)d)aft einige

SD^onate fpdtcr. Unter bem 1. gebruar 1810") tpanbten jTd) il)re SSertreter

unmittelbar an ben ^onig. (E>ie tüoUten ber fHegierung burd) eine dx^

fldrung entgegenkommen, tt)elcl^e jeben ivoci^d, „ob tic SD?itglieber unferer

©emeinbe jum glor be^ (Staate^ mittt)irfen fonnen, auf eine uberjeugenbe

2öeife auö bem 2Öege rdumen muß. d^ ifl biefe:

3öeber in unferer Üveligion nod) in unferen 3drimonial^ ober

Stitualgefe^en gibt e^ ober foU e^ irgenb ein .^inberni^ geben, eine

nod) fo fd^mere ^flid)t, tt)eld)e SSaterlanb ober (Staat^gefe^e forbern,

unerfüllt ju laffen."

X)iefer @r!ldrung gegenüber muffe jieber 3lnflanb, ber gegen bie 3(uf==

na^me ber 3uben al^ Staatsbürger ert)oben tt)erben fonnte, ebenfo tt)eg^

fallen, aU er gegen i^re Einverleibung unter bie Stabtbürger Q3erlinS

t)crfcl^n?unben ober t)ielme^r gar nid)t aufgejlellt toorben fei.

X)ie Erfahrung ^abe gelet)rt, bag bie ^itglieber ber ©emeinbe nid)t

allein tk Mafien beS Krieges getragen, fonbern an&i alle :perf6nlid)en

I^ienfle of)ne 3luSnal)me mit bem Eifer unb ber ?)flid)tergeben^eit, tt)eld)e

t)on einem getreuen Untertanen geforbert tverbe, geleijtet ^dtten.

5n il)rer alten 2Serfaffung fonne bie 5ubenfd)aft, fei eö in 9tucfftd)t

il)rer Sajlen ober i{)rer burgerlid)en Eripens uberl)aupt nid)t vreiter fort*

bauern. ES bleibe ben SSertretern ber 3ubenfd)aft alfo nid)tS treiter übrig,

als im 5öettjugtfcin il)rer reblid)en 3lbjld)ten ben Äonig alleruntertdnigjl

anaufle^en, i^ren 50?itbrübern, n)eld)e bereit feien, „alle ?)flid)ten eineS

(Staatsbürgers unbebingt au übernel)men, aue^ alle ?Hec^tc berfelben ju

erteilen".

20) 3. 5lug. 1809. metvi^ bemcrfte baau: 2)tc in bem gricblänberfc^cn (B^xdhew

enthaltenen Sünfd^e feien abl^ängtö üoii bcr neuen bürcjerlitä^en SSerfaffung ber Suben,

mä) melier fic felbft fi^ fel^ncn. @r fteKc an^etm, öon bem ©einreiben offiaieneu

@cbrau(^ ju mad^cn. Elften be§ ÜKimfterium^ btS Snnem a. a. O.

21) 18. 3lug. 1809. (Jbenba.

22) Urfunbenbanb ©. 413.
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X)cr Äonig ubcnt)ieö bie Eingabe bem ^ujlijminijler unb bcm

3)?ini|lcr be^ Innern s«^ gutad)tnd)en 33end)t. X)er Supi^minijler l)attc

bie 3(ften, bie il)m t)on ber 2(bgabenfeftion be^ g^iitanjminijlerium^ jum

SSotum snge^en foUten, nod) itirfjt erl}alten unb formte beöt)alb ^u ber

(Eingabe norf) feine (Stellung ne{)mett^O»

3m SD^inifterium be^ Snnerit VDoKte ^6t)(er auf eilte ^efd)teuitigung

ber 3fngelegent)eit bei ber 3(bgabeTifeftion brdngen^O. ^att etttfd)ieb (td) aber

fc^Iiegnrf) bafur, ben öon bem Ä'onig geforberten ^erid)t mit bem ®enera(^

berirf)t megen ber neuen Äonjtitution 5u üerbinben. 3« biefem fam e^

jebod) nid)t, roeil burd) ha^ Eingreifen ,g>arbenbergö hk 2CngeIegenI)eit in

ein neue^ ga^rmaffer geleitet n?urbe.

2(m 6. 3uni 1810 trat »^arbenberg fein 3Cmt an. X)ie SSertretcr

ber 53erliner 3ubenfd)aft ließen feine ^nt t)erjlreid)en, um ben mafi*

gebenben (Staatsmann für it)re (Sarfje ^u intereffieren. bereits unter

bem 25, 3uni^^) n)anbten jie (id) an il)n unb uberreidjten it)m eine

3fbfrf)rift ber Eingabe, bie (Te im g^ebruar an ben ^onig gerid)tet

I)atten. @ie feien barauf biSl)er nod) of)ne ^efdjeib. 3I)re ?age, bie tdg?

lid) fd)tt)ieriger irerbe, fei nid)t langer ^u ertragen. (5ie I)dtten aB 5uben

augergett)oI)ntirf)e 3Cbgabcn ju leiflen. SÖei ber 3Serarmung, bie ber ^rieg

im (befolge gel)abt, i)dtten jTe bei aUer 3(np:rengung in ben legten 5af)ren

biefe 2Cbgaben nid)t gan^ abfuhren fonnen. (Seit bem griebenSfci)Iu§ feien

jte gteirf) aEen anberen (Staatsbürgern unb Untertanen mit neuen ^ei*

trdgen ju ben Kontributionen bekjlet. 3« viUen biefen ?apen, beren ®e^

tt)id)t jie allein ju Q3oben brucfen fonnte, gefeilten (Tel) Q3efcl)rdnfungen it)rer

3terf)te, neue polijeili(l)e Verfügungen, bie \\)x ?eben t)erbitterten unb il)rc

Erijlen^ unjtcljer macl)ten. 5m ?aufe ber ^tit fei baS ®eneral^3uben^

reglement t)on 1750 in \)erfct)'iebenen ^Punften gemilbert n:)orben. 3(lle

biefe 3)?ilberungen mürben fe^t n)ieber jurucfgenommen. ^eitbem ber

griebe Vüieber eingefel)rt, „ertonten ?)leffri|)te, Q3efcl)eibe unb SSerfilgungen

i)on 3Serminberung ber ^ubenfamilien, i^on ber Q3eforgniS ber Ein(l:r6mung

berfelben auö fremben ?>rot)in3en burd) JJeuraten u. f. tt)." i^ax tt)erbe

baS 30Bort ,;35erbannung" barin nicl)t beutlid) auSgcfprorf)en. 3(ber bie

3luStt)anberung tüurbe in ber S'^lge burcl)auS nottrenbig tverben, n)enn nid)t

hk 3(ufl6fung ber ©emeinbe auf anbere ^eife eintrete. ,,X)ie ^auSt)dter

tt)erben bie Soften nid)t ertragen, bie ^leltejlen bie 3lbgaben nicl)t leiflen

23) (Srllärung be§ Sufttämtntfter^ öom 20. f^ebruar 1810. Stften beS Sufttä*

mtiiiftcriumg, 3. 7 generalia betr. baö Subenivefen.

2*) Slften beö f^inanäminiftertum^. ®el). <BtMx(^. fRep. 151a Sit. IX (Sect. 2

Sfhr. 1, Acta generalia über bie neue SScrfaffung be§ Subenttjefenl.

25) Urlimbcnbanb (S. 414.
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unb bie it)nen aufgelegten 2(rbeitett umfon)euiger X)oUjief)en !6nncn, ba

biefe meber in bem Greife i^rer @efcl)dfte, norf) il)re^ ^erufe^ liegen".

T)kt> fei bie traurige ?agc, in tt)el(f)er fie jTd) gurgeit befdnben unb

tik nirf)t (dnger bauern bnrfe, njenn bie ©cmeinbe erijlieren foUe. 3u
il)rer Errettung fdt)en (Te fein anber ?D?itte(, aB ben ©unfcf) gu mieber^

I)oIen, ben jte bem Äonig gegenüber auögefprod)en, il)ren 9}?itbrübern,

n)etd)e bereit feien, alle 9)flicl)ten eineö (2)taat^burgerö unbebingt gu uber^

nel)men, an<i) ebenfo unbebingt alle ?Herf)te be^felben gu erteilen .

„^it bem gered)ten 35ertrauen," fo fd)liegen jTe, ,,ba^ ben gangen

Vreugifcl)en 6taat befeelt, geflutt auf hk ^raft ber ffial)rl)eit, bie nie

ol)ne 2öirfung bleibt, unb in ber t)oUen Uebergeugung, baß bie 2(ufnal)me

unferer ^itbruber unter ben anbercn bürgern bem 3ntereffe beß 6taate^

angemeffen fei, erflet)en Moix t)on (5uer (Jrcelleng bie (5rt)6rung unfereö

untertdnigflen ©efucljeö unb l)alten un^ eine^ ebenfo balbigen al^ gndbigcn

^^efcl)eibe^ t)er(Td)ert."

®ing ber 93erliner 3ubenfrf)aft auf biefe ben)eglid)e unb bringlid)c

SSorflellung gunddjjl aucl) fein ^efcl)eib gu, fo blieb fie bod) nict)t of)ne

unmittelbare J^olgen. ^arbenberg, bcr jirf) biß bal)in mit ber gangen 3(n^

gelegen^eit gar nid)t befaßt ^atte, manbte it)r nunme{)r fein 3fugenmer!

unb Sntereffe ^n Cf. o. (B. 169X

X)a^ 3(u^bleiben eineö Q5efd)eibeö fomie öerfcl)iebene ^reigniffe, bie

aU gunjlige 3^icl)en nicl)t gebeutet trerben fonnten, gaben ben 3lelte(len

3(nlag, jtd) unter bem 23. (September 1810^*') erneut an ben ^taatöfangler

gu iDenben. ©eitbem ber triebe tt)ieber^erge|l:ellt, befonber^ aber feitbem bie

.^au^ödter iübifrf)er üleligion huv&i bie Stdbteorbnung in allen preugifrf)en

(Staaten gu ^tabtburgern aufgenommen morben feien, fei i^nen t)on ben

allert)6cl)jlten Q3el)orben mel)rmaB amtlicl) üerjtc^ert njorben, baß eine

totale iKeform i^reö burgcrlid)en Suf^^nbe^ ben (5infd)rdnfungen, ben

großen ?apen unb ben Q3ebrucfungen ein @nbe mad)en mürbe, n3eld)c iljx

?eben tjerbitterten unb il)re (5ri(leng tagtdglid) trauriger unb prefdrer

machten. Um fo nieberfd)lagenber fei e^ für jte, baß eben feit biefer

@pod)e burd) allerl)6d)jle l^efrete \\)x Suff^i^b nod) bebauern^n?iirbiger

iüerbe, inbem gegen fte S3orfd)riften be^ ©eneraljubenreglementö geltenb

gemad)t njurben, treidle burd) fpdtere ?anbe^t)erorbnungen teilö in aller

gorm aufgehoben, UiU unter bem milben @eifl ber ?anbe^regierung un-

njirffam genjorben feien. ®o fei allerf)6d)(len Drteö feflgefe^t, „baß an^-

ldnbifd)e 5uben, menn jte bie 5:üd)ter ber (Sd)u|prit)ilegierten in ben

preußifd)en (Staaten l)euraten, jtd) l)ier l)du^lic^ nieberlaffen fonnen unb

2«) Urfmtbenbanb (&. 416.
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baß beflimmte ^i^^enfation^gc6ut)rcn bie ©tcUc bc^ ©eburt^orte^ t)er*

treten foUett. ^iefe geflfe^utig ^at feit utibeii!Iid)eti 3al)rett jlatt^

^efunben, ^itte große 3(itaa^I »O^w^^^ter, tt)elrf)e gegentüdrtig ^icr

etabliert jTnb, ffnb 2fuöldnber, bie (id) t)ier i)erl)euratet unb ^ttbuflrie unb

SSermogen inö ?anb gebracl)t IjaUn/' X)ie^ yrerbe tteuerbingö iiicf)t allein

in allen ?>roöinsen »erboten, fonbern einem gett)iffen 20?enbcl Sfraet

tD?arfiiö an^ ^otthn^, tt)eld)er 25 5al)re in Söerlin aU ^anblung^biener

gebient, jtd) im SSertrauen auf bie ^iJanbe^gefe^e in 33erlin t)erl)eiratet I)abe,

fei bie 3lnfe$ung öertreigert tt>orben, treil er aU Änecl)t, fo tt)urben

tie »O^J^blungöbiener ber 3nben genannt, feinen 3öot)n(T^ erlangen fonne,

t)a Äottbnö burcl) ben ^rieben eine abgetretene ^roöinj fei. 5n bem

gleicl)en galle befdnben (tc^ mel)rere folcl)er 9)erfonen, bie au^ vormaligen

pre«gifd)en 9)roi)in5en geburtig feien unb aurf) grembe. X)ie 3lelte(len in

53erlin ^dtten bei biefer Gelegenheit bie !Hec^te ber ©emeinbe t)ertreten

unb befonberö aud) ben Umjlanb geltenb gemad)t, bag fein Snbiöibuum

tarunter leiben fonne, tt)enn fein Geburtsort burd) gebieterifc^e Umjldnbe

aufl)6re, preugifd)e Q3ejt§ung gu fein. Die gundd^jl jupdnbige ^el)6rbe,

t)aö ©eneralfiöfalat, l)abe baS ®cfurf) hei bem SO?iniflerium beö Snnern

<iU gefe^mdßig unterjl^^t. 5ro$bem fei eS abgeVüiefen trorben unter ^in-

treiS auf bie bet)orjleI)enbe neue Siegelung ber 5ßer^dltniffe ber Suben.

2)iefer 35efd)eib muffe jie ebenfo nieberbeugen aU tief frdnfen, n)ie biee

hti einer fo flaren unb einleurf)tenben 33eeintrdd)tigung il)rer Ülec()te nid)t

tDeiter auSgefiil)rt gu tDerben braud)e. (5inem anberen Suben, bem ©oI)n

eines berliner (Sd)u§j[uben, fei fogar bie Uebertragung feineS ®c^u^rerf)teS

t)on Q3erlin nad) ^reuenbrie^en »ertreigert n)orben, obfd)on jte feinem

eigenen Söruber einige 3a^re t)or^er ben)illigt trorben fei. <Bo noi^rben

i^ncn überall ^c^n)ierigfeiten in ben 3öeg gelegt unb baS ju einer 3t\tf

tpo jte @rleid)terung unb ®leid)flellung ertrarteten. 9^ad) einer jw^eiten

Verfügung foUten bie jiefet in Dienflen ber Suben befinblid)en ^ned)te nur

nod) bis £)flern 1811 gebulbet, nad) biefem 3^itpunfte aber o^ne 50Biber?

rebe n)eggefd)icft n)erben. „'^a nun aber unter ben 3luSbrucf „.^nedjte"

nid^t ^auSfnec^te unb ^agelo^ner, fonbern nur ^anblungSbiener, ^u(tj^

l)alter unb »^anblungSbiSponenten i)erflanben tt)erben, tüoöon mel)rere feit

10 unb 20 5al)ren bei ben angefe^enflen ^dufern, in Djlpreußen befonberS,

in 2)ienj^en fielen, unb mitunter nid)t entlaffen tüerben fonnen, oI)ne if)re

Wtijipale in bie dußerpe SSerlegen^eit unb großen (^d)aben ju t)erfe$en,

jia mand)en »0<iw^^ftter i)6llig ju ruinieren, fo gereidjt biefe SBerfugung, bie

il|rc 2öegfd)affung, als tt)dren jTe J8erbred)er, öorfd)reibt, nid)t allein ju

tiefer Ärdnfung beS guten ?HufeS ber iubifd)en 9leligionSt)ern)anbten ilber^

hau^t, fonbern greift gerabeju in bie Ütec^te ber Äaufleute unb ^anfierS
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utiferer ©cnoffen ein, a(^ tt)e(rf)e mtftreitig baö 'lüiü&it wit bie rf)njind)en

l)a6cn, i^re Äontor^ unb ^anbluttg^biener, 5Bud)[)alter unb X)iöponenten

auß bem 3(u^Ianbc ju aict)en, um it)rcn ®cfrf)dften öor3ujlet)cn." ^Tuci) biefc

SBcrfuguttg fei fo gerabeju gegen aUeö 3ntere(te beö (^taate^ unb gegen

bie ®efe|e, baß tk 2(elteflen nict)t für notig erad)teten, burrf) eine treitere

3fu^fül)rung il)re ^ered)tfame geltenb gu mad)en unb blog untertdnigjt

bdten, rtdi ®efal)r im SSerguge fei, ber Äan^ter möge il)nen fd)Ieunige,

tt)enn auc^ proV)iforifd)e 3CbI)iIfe gegen ii)re nur aUju geredeten Q3efrf)n)erben

angebeit)en laffen unb, hU bie Idngjl öerfprod)ene Üleform bem augerbem

«oc^ großen (^tenb ber Untertanen jubifd)er Üteligion ein (5nbe macf)e,

gndbigjl öeranlaffen, baß bie neuen :l)efrete gurucfgenommen n)urben.

3(B Dier ^Jföorfien inö ?anb gegangen tt)aren, oI)ne ba? auf biefe

bringlic{)e SSorfleUung ein Söefrf)eib erging, iranbte jTd) ber unermublidje

griebldnbe r") mit einer erneuten (Eingabe an ben «Staat^fanjler. iöei

aller Ueberjeugung, baß bie gurforge für baö allgemeine 2öof)l ben Rangier

fo 6efcl)dftige, baß feine n)of)ln)ollenben @e|Tnnungen |Td) nid)t fc^neller

auf einen 5:eil ber !6niglicl)en Untertanen erjlrecfen fonnten, n)erbe bod) bie

dlot fo groß unb bringenb, baß er im Dramen ber 3(eltej^en (Td) unterfle^en

muffe, um bie ®nabe ju bitten, il)m eine, trenn aucl) nur furge '4^ubienj

gu gen)dl)ren, bamit er munblid) bie folgen vortragen burfe, bie jene S5er*

fugungen an unb für jTcf) unb i^r 5on, ber bie ^uben immer tiefer ^eraB-

fe|e, auf bai^ ^duelicl)e Olucf ber j[ubifcl)en »Oaußödter ^al^en muffe, „'^k

3lu^brucfe „Suben" unb „3ubenfned)te", nod) met)r al^er bie ©ejinnungen,

bie jTe auöfprec^en unb un^ ju erfennen geben, mad)en eö n)unfd)enön)erter,

einer @ntfcl)eibung beö 8ct)icffal^ unferer SO?itburger, jie möge auffallen,

tt)ie (le trolle, entgegenjufel)en, aU in einer (Jrijlena gu t)erl)arren, bie ba^

Seben »erbittert unb il)re ^dtigfeit ldl)men muß."

^ie 3lubienj tourbe getrdl)rt. 3ßBa^ im einzelnen bei if)r befprorf)en

n)urbe, ijl nicl)t befannt. 9^ur für ein Wtomtnt finb 3lnt)altöpunfte ror^

t)anben. Unter ben i)erl)dngni^öollen Äonfequenaen, tt)elcl)e bie gegen*

trdrtige ?age für bie Subcn l)abe, fd)eint griebldnber aud) ben Umflanb

t)ert)orge^oben gu t)aben, baß infolge ber @ebruc!tl)eit unb Unertrdglid)feit

ber Situation in erfct)recfenber 5föeife t>k gal)nenflud)t ?)la| greife. Unter

Söe5ugnat)me auf bie3lubiena uberreicl)te er (18. Januar 1811F) bem ©taat^^

fanjler ein SSer^eidjniö öon ^O^itgliebern ber jubifrfjen ©emeinbe gu 35erlin,

bie größtenteils in ben legten fünf hit arf)t 3al)ren bie t)dterlicl)e iHeligion

t)erlaffen t)dtten. 5m ganzen jTnb eS 50 gamilien, bie er, bei einer ®c^

27) Schreiben ^rieblänbcr« öom 23. Oftober 1810; Urfunbenbanb @. 420.

28) Urfunbenbanb @. 421.



220 SttJeitcr ^cil: 3)ie ©efd^td^te bcä @bi!tc^ üom 11. aj^ärj 1812.

famtjat)( t>on 405 gamilien im 3ai)re 1806, ttamcntlid) auffuhrt. „X)\c

bei trcitetn größere 3<it)t jlnb ^au^t)dter. 5föiet)iel jTttb mir nod)

unbefanitt! tt)iet)ie(e I)ai6en nur ii)re ^inber t)eim(ic() taufen laffen, in

ben 5)rot)insiaIfldbten, namentlici) in 55reölau unb Äonig^berg ifl: baö 3Ser?

t)d(tni^ ebenfo groß. 30Benn baö liebet ifl (unb für bie 3ubenfd)aft ifl

eö in 3(bjTct)t ber ^?ora(itdt unb in finanjieUer !Hu(f|Td)t ein fel)r großem

UebeO, fo tt)ar eö meine 9)fnct)t, fclb(^ mit ®efa^r jubringlirf) ju erfd)einen,

hierüber frud)tloö meine 3Cngaben ju bereifen,"

(Erfolgte junddjjl: auf bie (Eingaben ber 33erriner Subenfrfjaft fein

^efd)eib, unb blieb bie allgemeine Üleform, ba ^arbenberg jundd)jl t)on

anberen 3ntereffen in 3(nfprurf) genommen trar, auf bem alten gtecfe, fo

fehlte e^ ben bringlid^en SSorjleüungen ber ^öerliner 3fe(tejlen borf) nid)t

an unmittelbaren 3Öirfungen. ^k narf)bruc!Iirf)e SSerfugung »^»arbenberg^

yom 26. 9?oöember 1810 an hk furmdrfifrf)e !Hegierung (f. @. 173), bie

jic^ gegen bie söud)flabenbeutung überlebter @efe^e, gegen unnötige

®rf)drfen in ber SServraltung unb namentlid) gegen ben ©ebraud) ,,n)iber?

trdrtiger" QTu^brude Vüie „5uben!nerf)t" ttjanbte, ijl (td)tbar unter bem

Hinflug ber (Eingabe öom 23. (September entp:anben.

Unterbeffen waxUU bie preugifrf)e Suben^eit in llngett)ißl)eit unb

©orge auf hk t)erf)eißene ?Heform i{)rer 58erl)dltniffe ober ein itid^tn, baß

hk 3(ngelegen^eit bem ^kU ndl)er fomme. Uli bange ^][öod)en baf)in gingen,

o^ne baß bie Äunbe üon einem Fortgang ber <8ad)e inö ?anb brang,

nal)men bie 3uben Don neuem ben Äampf um \\)x ®d)icffal auf.

5e§t trat ju ben beiben ©emeinben, bie bi^I)er im 35orbertreffen ge^

jlanben, aU britte bie 5ubenfd)aft öon ^re^Iau.
3Cnldß{id) ber ?{nn)efen^eit beö Äan^ter^ in biefer ^tabt vrar aud)

eine 3(borbnung ber 3ubenfd)aft t)on il)m empfangen Sorben, ^arbenberg

I)atte i^nen ^offnung^tJoEe (Eröffnungen gemad)t unb it)nen unter bem

11. September 1810 aud) fd)riftlid) bie gorberung it)rer (^ac^e in einem

(5d)reiben gugefagt, tt)eld)eß fie ,,mit ben frof)eflen ^rtrartungen unb

fd)onpen »Hoffnungen belebt" t)atte.

3(B bie erf)offte Üleform «weitere SD?onate ausblieb, begab jtd) eine

I^eputation ber ©emeinbe nad) 5öerlin, um mit ben ful)renben ?)erf6nlid)^

feiten 5^t)lung ju nel)men. ^ie fpradjen hti ^ad perfonlid) t>or unb

njanbten jtd) unter bem 12. gebruar 1811"®) mit einer fd)riftlid)en

Eingabe an ^arbenberg. 5:eilö burd) bie unglucflid^en ??olgen be^

Äriege«5, teil^ aber and) burd) bie neu erfolgte Organisation ber (^taatö^*

gefd)dfte unb ber ©tdbteorbnung fei ber bi^l)erige ^rucf immer ful)lbarer

29) @benba ©. 423.
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t:tt)ort"en, ba bie 3ut)en anget)a(ten tDurben, ^u ben ^taat^beburfniffen

6etrdd)tlid)e ^Heulaflen unb jebc 55urgerpfli d)t auf^ jlrengjte gu leijlen,

et)ne bie SSorteile ber utrigcit ^Staatsbürger gu gcttiegen. @S tDÜrbc beS^

l)a(b jur größten Q5entl)igung if)rcr 'ifuftraggcber gereict)ett, trenn fie ben*

felbcn bie 3u|Td)erung t)on ber 9^dt)e ber bet)or|let)enben 53ef|erung it)rer

feitt)erigen unglucfnd)en ?age überbringen fonnten.

X)er Rangier erteilte unter bem 26. gebruar 1811"") einen freunblidjen

unb berut)igenben Q3efd)eib. X)ie 3(bfaffnng eineS neuen @efe$eS über bie

Q^efugniffe unb ?)flirf)ten ber 3uben in ben foniglid) ^reußifd)en (Staaten

fei frf)on t)orbereitet. :^ie barin enthaltenen Q3ejtimmungen trurben i)offent^

(irf) hk t)on ben ^^etenten geäußerten ®unfd)e befriebigen.

^ei ber 2(ubienj, n)elrf)e @acf ben 55reS(auer 3(e(tejlen gen)dt)rte,

baten (te um bie (Erlaubnis, it)m eine Ueberftd)t über bie SSerfaffung unb

bie 3SerI)dltnif)e ber 55reölauer fotrie ber fd)IejTf(i)en 5nbenf(t)aft einreidjen

5U burfen. ^acf erfidrte jirf) bereitn)iUigjl geneigt, eine foId)e entgegen^

3unel)men. Unter bem 14. SOZdrj reid)ten bie 3(e(te(len bemgufolge ein?

auefut)r(id)e X)entfd)rift ein^O, n:)e(d)e bie 25ert)d(tnivfe ber brei fd)lejlfd)en

»g>auptgemeinben ^^reSlau, ©roßgtogau unb 3^(3 )ovok ber ?anbjubenfd)aft

auöfu{)rlict) barlegte.

5n3tt)ifct)en gefeilte pd) gu ben brei »^auptgemeinben 9)reußenS ein

gurfpred)er üon außen, d^ Moav bieS ber braunfd)tDeigifcl)e ginanjagent

unb ^rdjibent bcS 30öej^fdlifd)en ÄonjTfioriumS 5frael ^acobfon.
Sacobfcn flanb feit langen Sauren ju »^cirbenberg in Regierungen.

®e|lu^t auf biefe funfunb3man5igjdl)rige Re!anntfd)aft n^anbte er fid)

unter bem 14. gebruar 1811^0 mit einer (Eingabe, bie er mit feiner „bis jur

?eibenfd)aft gefliegenen ^iebe" gu feinen ?KeligionSbrubern entfd)ulbigte,

an ben (StaatSfangler.

,,^S fd)eint unerfldrbar — fo ful)rte er auS — tt)ie ber preußifdjc

Staat, beffen iHegentcn t>on j[el)er bie gacfel ber 3Cuffldrung, baS ?id)t ber

5öeiSl)eit unb bie ^drme beS ^oI)ln)üllenS guerfl unb am frdftigflen t^er-

breitet l)aben, mit ber Siegeneration ber 3fraeliten gurudgeblieben jTnb."

X)iefe Unerfldrbarfeit peige nod), trenn man bebenfe, baß ,,bic Äeimc

beS SSerjlanbeS, ber Talente, ber 3Bif|cnfd)aften, (Td) in feiner 5uben^

gemeinbe frul)er unb frdftiger enttridelt I)aben." Unb bennod) jlel)e,

tt)dl)renb bie anberen ^taatm mit bem beflen (Erfolge ben Sfraeliten bie

^t^U ber 9)?enfd)l)eit triebergegeben, um bann mit 3Äi(be unb ©djonung

30) @benba @. 427.
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32) ebcnba @. 428.
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etmaige ^inbcritiffc uitb (Sd)tt)icrigfeiten au^ bem 3©ege ju räumen, tic

njeifcrc ?Kcgicr«itg ?)reußen^ an, einem Söeifpiele ju folgen, ba^ ju geben,

(te üon ief)er berufen voax," „(5bel unb njilrbig ifl eö, entzogene 9}?enfrf)en?

rerf)te rafd) ttjieber gu erteilen, langfam unb tpeigernb unb mit ^öiber^^

mUtn jTc ben Untertanen s« entjie^en." „^octjU id)/' fo fd)ließt bie

ctttKi^ pl)rafenreid)e Eingabe, bie mit (^d)meic^eleien unb Komplimenten

für bcn (Staat^fanjler nid)t fargt, „baö ^iud erleben, 3(ugen^ unb Ol^xm^

geuge ber Stegeneration meiner Ü)?itburger im preußifdjen (Staate ju fein.

5(^ tt)urbe in ben jliUen 3ubel einjlimmen, ber ben re(^tfcl)affenen ^dnnern

unter i^nen entpromen tt>irb, in ber öoUen Ueberjeugung, baß in ben un^»

öergdnglici^en X)enfmdlern, bie @uer @rcelleng (Td) in biefem ?anbe fliften,

baö 3)?onument, baö bem $ßieber^er(leller ber ifraelitifd)en Q3urgerfd^ig!eit

in ben »bergen einer banfbaren 3flacl)fommenfc^aft gefegt n?erben tt)irb,

eineö ber bauer^aftejlen fein burfte."

3fuf bem ^d^reiben Sacobfonö finbet (id) öon beö Kangler^ eigener

^anb ber SSermerf „munblid) beantwortet" ^0, ein ^en?ei^ bafur, baß

^acobfon aud) nod) perjonlid) mit ^arbcnberg in ber ^ac^e 'otx^

tjanbelt ^at.

3rud) mit <Bad trat Sacobfon in SSerbinbung. dv \)atU @elegenl)eit,

perfonlic^ and) mit i^m über ba^ 9teformn)er! gu fpredjen^O unb benu^te

biefen 3fnlaß gu ber ^rfldrung, ,M^ ber 3lufnaf)me ber Suben gu (Staate?

burgern mit allen Ütec^ten unb ?)flid)ten eineö Untertanen nid)t^ aH etttja

t)erjidl)rte Steligion^öorurteile ober <Bd)t]oä&iz ober SQ?iftrauen ber Ütegierung

im ^ege flehen, fonjt nid^t^." X)ie gleid^e @rfldrung n)ieberl)olte er in einer

fc^riftlid)en 3(u^einanberfe$ung, bie er gleidjjeitig mit ber an ben (BtaaHf

fangler gerid)teten Eingabe ©ad unterbreitete (15. gebruar 1811)^^). (5r

fugte ^ingu: „@in n)o^leingerid)teter <^taat unter ttjeifen 9leici^öt)ern)efern

trirb, ireber in ber Smmoralitdt noc^ in ber Unfd^igfeit, nod) in ben

3tcligionögrunbfd|en ber Sfraeliten irgenb einen ®runb finben, i^nen bie

öoUen ^td)U eineö Staatsbürger^ nid)t gu erteilen, ber nid)t — freimiätig

I)erauSgefagt — eine ^!)imdre n?dre." X)k ^al)r^eit biefer ^e{)auptung

liege nie^t allein in ber SöefferungSfdI)igfeit beS SOi^enfc^en Oberhaupt, nic^t

allein in ber 5öetrad)tung, „baß bie aufgune^menben SD?itglieber ja nic^t

eine einhjanbernbe »^orbe, fonbern eingeborene, in Sitten unb Sprad)e

gleid^ gebilbete unb ergogene SO?enf(^en ffub", fonbern ein anberer

nid}t gu n:)iberlegenber S^uge t)erbiirge (Te: bie (5rfat)rung. SnS-

33) Elften bt§ ©taatäfangleramt^ a. a. O.
3*) SBgl. bog folgcnbe ©d^rctben Sacobfon« üom 15. gebr. 1811.

35) Urfunbcnbanb ©. 450.
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tefonbere aud) in feiner Heimat 2öeftfaten. ^abe ber g(ürfti(i)e

(Erfolg im tt)eflfdnfrf)en Sanbc foId)e ubergeugenben ^evreife gegeben, um
tt)iet)ie( triumpljierenber mußte ba^ in bem preugifrf)en Staate ber gall

fein. X)iefer ein t)a(beö 5at)rl)unbert früher aI«J anbere ?dnber erteud}tete

(Btaat, ber mitten im allgemeinen ^rucf fo "cid au^geseict)netc Sfraeliten

I)eröorgebrarf)t, ,,!6nnte anjlel)en, bie geffel feiner jubif(f)en Untertanen ju

lofen, auö $^urcf)t: bie ©pi^finbigfeiten, bie biefer im 3:almub gefunben,

bie moraIifrf)c Sßerborbent)eit, bie jener in Äriminalaften, ber ^(eingeijl

beö »^anbeB, ben ein britter al^ ein rf)arafteriflifd)e^ Äenn5eirf)en aller

3uben ober beö Subentumö angeben n)iU, fonnten bem (Staate fd)dblid^

trerben! 2Öaö ifl benn ^l)imdre, tra^ ijl: benn (Sopl)iilerei, trenn nirf)t

biefe^?" Ober foUte ettra in einem unter ^ittt unb @efe^ lebenben Staate

bie SÖeforgni^ eintreten, frembe Suben, benen man im tjorauö ben ^I)arafter

t)ün SSagabunben unb Bettlern beilege, njurben baö ?anb uberfrf}n)emmen?

^J03o bleibe benn bie Oberlanbeöpoli^ei? ,,»^ingegen forbert 9le(igion,

S!)?enf(i^ric^feit,Ä(ugI)eit,^iUigfeit, baß, n)enn ber Staat nicf)t fein (Jigentuerf

gerfloren . . . n)ill, er gegen feine eingeborenen unb eingefeffenen 3fraeliten

nic^t minber Vertrauen, Siebe unb 3fd)tung ben?eife a(^ gegen alle feine

anberen Untertanen. Solange in ben ©efe^en i^rer immer norf) al^

g^remblinge erttjd^nt, in ber ?Jreif)eit be^ ®en)erbe^ ein nod) fo bebcutenbcr

Unterfdf)ieb gemarf)t, in ber ^elajlung fie fc^njerer belegt tt)erben foUcn al^

anbere, folange ijl an feine tt)irflic^e (Einverleibung ju benfen, folange ijl an

feine ijerebelte Sinne^befferung ju glauben". ,,C5rjl muß bem S^raeliten bcr

g'rei^eit^l)ut aufgefegt unb er emanzipiert fein, el)e er Sflaöenfleib, geffel

unb Scl)mu$ ablegen fann."

X)a^ (Eingreifen Sacobfon^ tvax nid)t o^ne 33ebeutung für ben gort?

gang ber 3Cngelegent)eit. Sacf richtete unter bem 27. gebruar unter ^e?

5ugnat)me iiuf bie „t)on bem ifraelitifrf)en Äonjijlorialprdjibenten Sacobfon

au^ Gaffel eingegangene SBertt)enbung" an ben Staatöfangler bie bringenbe

^itU, eine befinitit)e ^ntfd^eibung in bcr 3(ngclegenl)eit, bie l)iersu V)6Uig

reif fei, in irgenb einer gorm ju öeranlaffen^*).

^atfdrf)lid) ^atte, n)ie noir gcfe^en, ^arbenberg bereite öorI)er bie

3(rbeit energifcl) in bie ^anb genommen. 3mmerl)in »erging nod) über

ein 3al)r, bi^ bie lang ertt)artete unb n)ieberl)olt »erfprod)cne neue 25er?

faffung trirflid) gujlanbe fam. @ine Seit bangjler Ungen)ißl)eit unb angjl?

t)ollen 5QBarten^ für bie preußifc^e 3uben^cit, benen bie Sorge um il)r

fernere^ Srf)icffal bie Sage unertrdglicl) mad)te.

36) Slften bcö (ötaatefanaleramtö a. a. O.
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„Die Subcn fernen ftcf) itarf) betn (5bi!t, tt)ie nad) bem 9)?cffia^/' fo

fenn3eid)netc iKaumer in feinem unter bem 14. Januar 1811 an Pfeiffer

gcrid)teten ©rf)reiben") bie bamalige Stimmung ber 5ubenfd)aft.

3^ad)bem tveitere lange SD?onate inö ?anb gegangen, Dl)ne baß eine

@ntfct)eibung erfolgt tt)ar, n?anbten jTd) bie 3(e(teflen ber Q3erliner 5uben=^

frf)aft unter bem 24.Dftober*') erneut an^^arbenberg mit einer t)er3tt)eifelten,

bringli(i)en SSorfleUung: „5n bem namenlofen 3Serl)dItniß, in tt)e(d)en fid) bie

O^emeinben ber 5ubenfrf)aften in ben preugifdjen Staaten tefinben; in bem

gmeibeutigen 3itp<int>c 3tt)ifct)en (StabtBen)oI)nern unb gremben, i^taat^gtie^

bcrn unb (Sd)U^Iingen, mit einem®ort in einer ^erfäffung, vdo man alle^fuf-

Opferungen jen^r unb met)r üon it)nen forbert, inbeß hk fdrglid) gu-

gemeffenen ^t(i)U biefer ihnen nur ^ugejlanben trerben", in biefem 3«*

panbe, fo ful)rten (te au^, fonnten jte nid)t (dnger bleiben. „5I)nen,

gndbiger ^err, biefeö alte^ in feinem brucfenbften Umfange reblid) unb

freimutig untertdnigjl t)orsu(leEen, i)aben enbe^unterfd)riebene 3(e(tejlen für

it}re ?)flid)t gel)a(ten unb tt)ieberI)o(entlid} um bie Idngjl t)erfprorf)ene dnU

feffelung flef)entlid) gebeten, ^it 3Serel)rung unb innigem I^anf erfennen

tt)ir bie ®nabe dmx ^od)freiI)errlid)en C^rcellens, bie un^ eine einfln)eilige

grifl ber bod) nid)t mef)r ju erfd)n:)ingenben außergett)6l)nlid)en 3(bgaben

^ejlattet \}aU 3Cber biefec^ JTd)ert unfere (^riffen^, unfere gortbauer in jeber

»Oinjtd)t nid)t. Unfere SSerfaffung muß fo geftaltet werben, baß tt)ir bem

(^taat^forper eingefugt, ben anberen Untertanen gleid} an 9led)ten unb

9)flid)ten, beffen ®oI)l unb @Iudfelig!eit beforbern fonnen. 3(Ue ^tdnbe

biefeö VDeife be^errfd)ten ?)veid)eö I)aben bereite bie @efe|e il)rer neuen

©rganifation erl)alten unb fd)iden jid) mit patriotifd)er greube an, fie gu

i)oU5ieI)en. ®erul)en ^ie, gndbiger ^err, burd) bie ^efanntmad)ung be^

fHeformebiftee aud) unfere 2öiebergeburt balbigjl bejlimmen ju laffen, ba^

mit aud) )x>ir im (Staube gefegt iperben, vrerftdtig ben 5GöiUen be^ i)ulb=

reid)|len ?anbe^I)erren ^u erfuUen unb ben erl)abenen 8taat^t)ertt)efer gu

fegnen."

©leid) tt)et) unb t)erjn)eife(t Hingt eine (Eingabe, tik brei ®od)en

fpdter ein 2D?itglieb be^ berliner 3fette(len==^oUegium^, ber 33anfier Üluben

®umper|, an ben (Btaatefangler rid)tete*^). (©eine 3(mtöbruber unb er felbj!

feien burd) baö 2Cu^bteiben ber fo lange unb fo fet)nlid) ern^arteten neuen

SSerfaffung fo tief gebeugt, bag, öon Kummer burd)brungen, er eö faum

me^r n)agen burfte, ben Rangier in ber 3CngeIegenf)eit nod)mat^ anguge^en.

8') Sllten be^ Sufttjmtmfterium^ a. a. £>.

^) Urfunbenbanb @. 445.

39) (Schreiben ©umpcr^' an ^avbcnberg Dom 17. «Uoo. 1811. Urfunbcnbb. <B. 446.
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3nfceffcn s^ige bie ©efdjidjtc ber UrV)dter, bag ber t)offitimg^Iofc Suflanb

für bie Subcn immer ber ber m\)m ^rtofung gen?ejen. ,;X)a nun biefelbe^^or^

fef)ung aurf) gegentrdrtig über une tpaltet, bie unfere Sdter befd)u|te nnb

eben bicfe 3Sorfef)ung bem Staate einen SSertrefer gegeben, ber ^umanitdt

unb @ercd)tig!eit t)erbinbet unb ber bereite 55eij>iele öon Äraft unb 'iiQilii,

trenn eö barauf anfam, i)eridl)rte SSorurteile gu befdmpfen, I)in(dnglici) bc^

3eigt I)at, fo ftdrft mid) biefer ©ebanfe nnb giebt mir neuen Wlut," (Seine

fki)entlid)e Sßitte ging baf)in, bie SSerfunbigung if)rer burgerlict)en greil)eit,

„bie it)nen fd}ün gebrückt unb gefdjrieben Idnger benn ein 5at)r offentlid)

t)erfprod)en iüorben, unb treld)e bem (Staate jur (5rreid)ung beö 3ielee,

bie Ärdfte ber gefamten Untertanen gettenb gu mad)en fo tDefentlid) intern

effiert", möge enblid) batbigjl erfolgen,

3(ud) bie 2(eltejlen ber ©emeinbe s« ^reetau griffen nod) einmal

3ur geber (28. Ü^oöember 1811)'^), um ben Äanjter an bas 35erfpred)en ju

gemal)nen, baö er il)nen ^or neun SD?onaten bereite erteilt. (Sie tDurben

jld) gern babei befd)eiben, bag anbere unb n)id)tigere ©egenfldnbe ber

<Staatöt)ern)a(tung ben Ä'angler öon ber gorberung it)rer 3(ngelegenl)eit ab^

t)ie(ten, n)enn ber 2)rucf, unter iDeldjen jTe biöf)er gefd)maö^tet, (id) nid)t

allmd^Iid) fo fut)Ibar gemad)t ifätu, baß (Te gdnatid) erliegen mußten, faU^

ber 3eitpunft i^rer (5ntfef|e(ung (id) nod) Idnger t)erj6gern foUte.

„dl\(i)t nur n)ir unb mit un^ tk lebenben Vorüber unfere^ ©laubenö

— fo fd)(iegen jle — fonbern unfere fpdtejlen 9^ad)fommen tt)erben immer

nod) baö I)oI)e 2Cnben!en unfereö aUergndbigjlen, t)ielge(iebten ^onig^, unter

beffen gIorreid)er Üvegierung eö @uer I)oc^freiI)errIid)en (Jrcellenj gelungen,

unferer Station ein beffereö unb bauer^aftere^ @ebeil)en gu fd)affen, fotüie

audtj ^6d)jlbenfelben 97amen fegnenb ^erel)ren, fott)ie tt)ir biö in ben $ob

banfbar unb el)rfurc^t^i)oU t)er^arren tt)erben/'

2)iefe bringlid)en SSorj^cUungen ber 5uben)d)taften blieben nid)t o^ne

^irfung. (Sic beflimmten nid)t swle^t ben (Staatöfanjler, bie 3lngelegen^

Ijdt, tt)eld)e infolge ber t)on bem Sufligminijler erI)obcnen (5inn)enbungen

gegen ben ?Haumerfd)en (5nttt)urf in^ (Stoden geraten tt>ar, n>ieber auf^

3unel)men, mit bem feflen (5ntfd)luf|e, jTe nunmehr unt^erjuglid) ju (5nbe

ju ful)ren*0. Unter bem 19. ^ejember**) ermiberte er ber 55erliner Suben^

fd)aft: dt n)ibme ber tt)id)tigen 3lngelegenl)eit feine bejonbere 3Cufmcr!>

famfeit, ^abc aud) bereite „bie notige Einleitung gu t)orsüglid)er ^eforbc*

rung berfelben getroffen" unb ertüarte, „ben (5nttt)urf be^ neuen ©cfe^eö

^) Urfunbenbanb (g>. 447.

*i) »gl. 0. (S. 198 ff.

*2) lltfunbenbanb ©. 446.
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in etwa fcd)ß ^iÖorf)en tc^ M'vnio,^ ^ajefidt gut I)6cf)(len @ene!)migung

tjorlcgcn ju fomien "'=*).

3n bcr ^at ging nunmel)r bic 2fitgelegen^cit oI)ne (^tocfctt treiter»

@^ folgten bie Konferenzen 3n?ifrf)en 9)feiffer unb ^öulon? gur QJefeitigung

ber öon Äirc^eifcn erI)obenen ^cbenfen, bic gum 3Cbfrf)Iuß be^ ©efe^eö

führten (f. o. ^ 199 ffj,

3Sor!)er wanbtcn jtd) nod) bie 'iCeltejlen ber (^emeinbe ju 55rieg

(27. Januar 1812)**, bie bamaB 64 gamilicn ^äbilUf an »^arbenberg mit

ber ^itU, if)nen ,,cine vfrleirfjterwng be«^ (^rf)u^gelbeö ju gen)dl)ren" unb

pc ,,t>on bem an 33re^tauer 5f)oren ju erlegenben SeibjoU ju befreien".

:©er Kanzler öertrie^ bie 35ittfteUer auf bie neue SSerorbnung, bie bereite

fo ern)ogen unb ^vorbereitet fei, baß biefelbe „in tDenigen 3öod)en jur !6nig=^

rid)en @enel)migung vorgelegt tDerben fann" (5. gebruar 1812)*-^).

^^arbenberg ^ie(t fein 2Serf^rerf)en. Ü^orf) nirf)t ferfjö SOBod)en vraren

ijcrgangen, unb ba^ neue @efe§ trug bie llnterfd)rift beö Äonig^»

dt mar bie 5reit)citöt)er!ünbigung für bie preußifd)en Suben, gleid)^

zeitig aber anä) ber ^iege^preiö fxir reb(irf)eö S!)?ul)en» ^arbenberg ließ

eö jTcf) nici)t nehmen, nod) am ^vxge ber 3SoUziei)ung ben brei SpaujßU

gemeinben 33erlin, ^re^Iau unb Königsberg bie frot)e Q3otjd)aft ju

melben^O. ^ie it)urbe mit Q3egeip:erung aufgenommen unb bem ©elobntS,

ftd) ber ®oI)ltat ,,burcf) cd)te ^reue unb unbebingten ®eI)orfam ju tier*^

bicnen." ^&ion t>k nddjfte ^olge gab ben Juben bie Gelegenheit, biefeö

Gelöbnis n)at)r gu machen. 3Cuf ben ®d)(ad)tfelbern ber grei*

l)cits!riege fonnten" (le ben ^ett)eiS erbringen, baß bie Hoffnungen,

bie baS 2Sater(anb in ber ^tunbe ber tflot auf jie gefegt, nid)t

trügerifd) genjefen unb fte I)inter ben übrigen ?anbeSf6l)nen nid)t

Zunicfjlanben in ber 53ereitnnUig!eit, ^hit unb ?eben {jinjugeben für Konig

unb ^Baterknb.

^3) (ginen äl;nli(J)en Sefcfieib erteilte c^orbcnbcrg cm ©umper^ unter bem

24. f^cbr. 1812; ügl. Urfuiibeitbanb <B. 447.

**) Urlunbenbanb @. 449.

«) (gbenba @. 450.

*«) ebenba <B. 451.
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Bit Ärahtion.

Äic 3(u^ful)run9 bcö (5bi!te^ t)om 11. 9)jdrs 1812 erfolgte t)urd)au^

'^ in bem (SJeifle, auö bem !}erauö c^ eittjlanben ijl. 3Öie eö tjon

2öoI)In)DUen gegen bie Suben Uttkxt voax, tvoUte ^arbenberg e^ mit

2ßo^Itt)oUen unb unter SSermeibung unnötiger ^drten in bie ^irf(icf)!eit

umgefe^t n)iffen. 3« folcf)en »^drten ^atte I)ier unb bort bie 33e(limmung

beö § 34 geführt, ber bie 2Cnnal)me frember Suben ju Ütabbinern, Äircf)en='

bebienten unb Se^rburfc^en ufti). »erbot. SO?an \)aiU biefe 5?eflimmung,

in 3Serbinbung mit bem @in(eitung^:paragrapl)en, üerfrf)iebent(irf) bal)in ge^

t)tnUtf baß alle biejienigen 3uben, bie nic^t mit ®eneralpri\?i(egien,

S^aturalifation^patenten, (^d^u^briefen ober Äonsefjtonen üerfeijen n?dren,

narf) (Jrlaß be^ @bi!teö auögutüeifen feien. »0<itbenberg ließ burd) ben

SOZinijter beö 3nnern energifd) gegen eine berartige Interpretation gront

machen CÜteffript beö ^inijlerium^ be^ Srtnern t)om 12. 2D?ai 1812).

T>k 33ejlimmung be^ § 34 beziehe firf) nur auf tk Sw^unft. X)er 9^ad)fa$:

„a^ erflrecft jTci^ jebocf) biefeö nid)t auf biejenigen öergleiteten 5uben,

n)elrf)e jtc^ gur S'^it ber ?)ub(ication be^ gegenmdrtigen ^biftö bereite in

unferen Staaten befinben", f)abe außer 3^eifel fe^en n)oUen, ,,baß eine

mit uner{)6rter ^drte ijerbunbenc 3fu^treibung ber jiubifrf)en ©lauben^*

genoffen, bie nict)t gu ben im § 1 beö ^bilteö bejeirf)neten ^erfonen ge^

^oren, fci^Iec^terbing^ nid)t beabjtci^tigt n)erbe"0.

Preußen begnügte fid) nirf)t mit ber ^manjipierung feiner eigenen

Jubifc^en Untertanen. @ö n)iinfd)te xjielmel)r, bie ?age ber Suben auc^

in ben übrigen beutfd^en ^unbeöflaaten ^n öerbeffern unb beantragte auf

bem SGBiener Kongreß bie 35errei{)ung beö Q3urgerred)te^ an fdmttid)e

beutfd)en 5uben. 3öurbe eine berartige ^ejlimmung and) nid)t be*

fd^Ioffen, fo gelang e^ ben Sßertretern 9)reußen^ in ®emeinfd)aft mit ben?

jenigen £)e)lerreid)^ bod^, alß 3(rtifet 16 bie 3(ufnaf)me einer Sßeflimmun^

in bie beutfd^e 55unbe^afte »om 8. 5uni 1815 burd)3ufe§en, tt)e(d)e für bie

3u!unft bie (Emanzipation ber Suben in fdmtrid)cn (Jinaelllaaten inö 3fuge

1) Dftpreu^. Slmtäblatt 1812 ^x. 295; «Rönne^Simon, 2)ic früheren unb gegen»

märttgen S5erpUniffc ber Suben in ben fdmtlid^en ÖanbciSteilen bei $ßrcufetfd)en

Staate^, »rellau 1843 (S. 267.
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faßte mib it)nen bi^ baI)iTi bic il)neit t)on ben (enteren eitigerdumtcn !Hed)te

garantierte').

X)ie ben 3nt)en guitflige (Strömung wav jebod} tiidjt t)on (attger

2)auer. dlid^t alle SD^itarbeiter ^arbenfeerg^ n)arcn t?on feinem ©eijlc

erfnUt. 3»bem trat bereite in ber ndd)jlen golge ein allgemeiner \)oUiger

Umfc^tt)«ng ber 3fnfc^auungen ein, ber für bic ©tellnng gur Subenfrage

t>on einfd)netbenber ^ebeutung trar.

I^ie ftammenbe ^egeijiernng, mit ber ha^ 3SoIf fid) jn einem dnU

fc^eibung^fampf auf ?eben unb 5ob erI)oben, t)erraud)te mit bem gldn^

Senben ©iege, ju bem (Te geführt. 2Cn bie Stelle be^ freil)eit(irf}en 3(uf'

fc^ttjunge^, ben baö ganje ?eben be^ preußifd)en (Btaate^ genommen, fo-

lange baö Sod^ ber 5^embf}errfd)aft auf it)m laftete, trat, tt)ie in ben

übrigen euro^difd)en Staaten, eine 9)eriobc frf)rofffler Sleaftion, fobalb

ber 3(Ibbrucf burd) ben (Sturj fHapoleon^ \)on il)m genommen, fflidji ju^

Ie|t traf biefer 9lucf)d)lag aud) bie 3uben. @ö muß l)eri:)orgeI)oben

»erben, baf bie^ ju einem 3^itpunfte gefc^af), tvo ^on einem ettt>aigen

S!)?igerfolg ber (5manji:pation nod) gar feine Siebe fein fonnte, unb bag

Sum erflen SD?aIe ber Umfei^mung jTd) bei einer ®elegenl)eit bemerkbar

machte, bie am aUertt)enigjlen ben 2(nlaß ha^ii \)ätU geben foUen.

Unmittelbar nac^bem bie Subcn in ben allgemeinen ^urgert)erbanb

aufgenommen tt)orben tt)aren, t)atten jie burd) bie 5at bett)iefen, bag

jie ber il)nen t)erlie^enen greil)eit trurbig tvaren. Xser ^onig f)atte

bie ?anbeöfinber pm grei^eitöfampfe aufgerufen, unb aud) bie

Suben l^atten nid)t einen 3(ugenbticf gejogert, mit ^egeiflerung gu ben

gähnen ju eilen. (Sie Ratten jTd), noaö felbjl i^re ©egner rucfl)altloe ju*

oabenO, gldnjenb geführt unb tvaren hinter ben übrigen ?anbe^!inbern

sum minbeflen nid)t gurucfgeblieben*). HU ber ^onig ben 3(ufruf an ba^

2) „S)tc S3unbeiSüerfammlung wirb in Beratung stehen, tüie auf eine mögltd^ft

übereinfttmmenbe SBcife bie bürgerlii^e SJerbeffcrung ber SScIenncr j[übif(i^cn ©lauben^

in ®eutf(J^tanb ju bcwirfen fei, unb wie in ©onber^ctt bcnfelben ber @enuB ber

bürgerlichen SRec^tc gegen bic Uebemol^me aller 95ürgerpfltc^tcn in ben SSunbeäftaatcn

t>erf(^afft unb gcfi(ä§ert »erben fdnnc. 3eboc^ werben ben 23e!ennem biefel ©lautend

big bal^in bie bcnfelben üon ben ctnjclnen öunbcöftaaten bereits eingeräumten Siedete

erl^altcn." {&.'<B. 1818 %ntj. ©. 143.) lieber bic S3c^anblung ber Subcnfragc auf

bem SQBtener Äongrcfe ügt. ^über, Slften be§ Söiencr ^ongrcffcä, Erlangen 1815, 1818;

@rac^ a. o. O. @. 304 ff. unb ffloie 8.

3) SSgl. ba^ ©utac^ten bcS ginanaminiftertumö üom 28. «Roö. 1816; Urfunbcn^

banb ©. 489 unb u. @. 237.

*) Uebcr ben 5lntcil ber Suben an ben fjrei^eitsfäm^fcn ugl. 53i. ^^ili|)pfon

in ber 9)lonat«fc^rift f. b. Söiffenfc^aft b. 3. 1906, ^eft 1 unb 2, unb bie bort angefül^rte

Sitcratur; ferner an^ bd§ ©(i^rciben .^arbenbergS an ben ^reufe. ©cfanbtcn in
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Äricgö^eer erlaffen f)attc (17. 5D?dq 1813), i)atte er bie 23er{)cißung aii^*

gefprod^cn : ,,@en)if|er ?oI)it tioivh treffen ben, ber jid) au^jeid)nct^)." 9^un

tDaren bie Ärieger I)eimge!el)rt unb «itter it)nen aud) bie iubi)rf)en grei^

tinlligeit. ®ar mand)er t)on ii)iten mit bem (Sifernen ^reiij auf ber Q3rufl

aU 2(iter!ennmig ber Don it)m bemiefcnen befonberen ^apferfeit, Tin&i

jTe ernjarteten bie (5inI6fung beö ^6nig^n)orteö unb benjarben (id), tric

bie übrigen Kriegsteilnehmer, um Ttnflellung im ©taatSbienjle, um fo met)r,

aU .^arbenberg bie 2fnn)enbbar!eit ber !6nig(id)en 3Sert)eigung and) auf

fie auöbrucflid) befldtigt t)atte®). 3n ber 5öel)anblung biefer ®c{ud)e nun

geigte jTd) jum erjlenmal ber Umfd)tt)ung ber ^S'timmung, tt)eld)er (td)

innerl)alb ber ?Hegierung ben Suben gegenüber anjubalinen begann. I^a©

(StaatSminiflerium nal)m gu ber ^rage Stellung unb fam gu einer 3(b?

tei)nung ber iübifd)en ^enjerber.

SÖu(on>, ber injn)i{d)en gum ginanjminijter aufgerucft tt>ar,

Dotierte aU erfler. (5r meinte, bag nad) bem (5bi!t Dom 11. 3)?drg 1812

bie 3w^^f|wttg ber Suben gu ben StaatMmtern nod) DorbeI)atten fei. ^em^

Sufolge I)dtten fie barauf feinen 2(nf^rud). 3(ud) bie Kriegöteilnel)mer feien

Jpamburg ©rafen üon ©rot^e Dorn 4. Januar 1815: „. . Sind) f^ai bie ©cfd^ic^tc

unfcrc^ legten ^riegeö roiber ^Jranlreic^ bereite crroiefcn, ba^ fie bcö (Staate, ber fie

in feinen <B^oo% aufgenommen, burc^ treue Stn^änglic^feit mürbtg geworben. 2)ie

jungen 53Mnner j[übifd)en ©Imibenö finb bte Söaffcngefd^rtcn il)rer (^riftlt(^en Wii--

bürgcr gemcfcn unb toit l^aben auc^ unter il^nen S3c{fpicle bt^ magren ^etbenmutä

unb ber rü^mlid^en SSera^tung ber ^rieg<§gcfal)ren aufjumeifcn, fo mic bie übrigen

iübtf(i^en ©inmol^ner, namcntli^ auä) bie «grauen in ^lufopfcrungen jcber Slrt ben

(S^riftcu fidi angcfdiloffen ..." ßeitfc^rift ©ulamtt^, oiertcr Sa^rgang, erfter

S3anb, <B. 367.

5) S5gl. örc^Iauer 3tg. oom 20. 53Zär8 1813, 8off. 3tg. oom 23. 5)Mra 1813:

„©eroiffer 8o^n mirb treffen ben, ber fid) au^aeii^net, tiefe ©c^anbe unb ftrengc (Strafe

ben, ber feiner ^fiiä)t oergt&t."

6) Sgl. ba« ©(^reiben, mcld^eö ^arbenberg am 24. 9Jioi 1815 oon Sötcu anä

an ben S3anquier Sacob ßeOQ in Serlin gerietet l^atte: „2luf 3t)re Sorfteüung oom

9. b. 501. ermibere iä) S^nen unter 3^emiffton ber Beilage: ba^ 3I)r (5ol)n, ba er

erft 17 Sa^r alt wirb, um fo mcnigcr üerpf[i(ä^tct tft, tu ben aftiocn SDiilitdr^^Dicnft

äu treten, aU er bereite ben gclbaug beö Sa^rcS 1813/14 im ßeib^ufaren-Siegimente

mitgemad)t l)at. ©eine SlufteUung bei bem Ärtegä=tommiffariat f)ai bal^er

gar fein 25ebenfen, unb ba er im Kriege mtber granlrei(^ gebicnt ^at,

fo tft mit 23eaug auf bie allgemeine Äöntgl. Bufi^erung, nad| meld^er

fämtliii^e iJrctmillige ol^ne 3fiüdfid)t auf i^r ©laubenäbefenntniä einen

Slnfpruc^ auf bie 5lnftellung im S)ienfte beä 6taatö ^aben, in fo fem fie

fonft ba^n qualifiaiert finb, fein ^inbemtö a" fei"« Slnfe^ung oor^anben. (Bte fönncn

\i<i) be^^alb mit SSoraetgung biefer «Refolution bei ber Sel^örbc legitimtren." (Sulamttl^,

IV,2 (S. 70 f.
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im allgemeinen sw folc^en 3(emtern nid)t jujntaffen, ba bie 33eflimmung

be^ (5bi!t^ t)om 11, SD?drj 1812 bnrd) bie fcni9(irf)en 3SerI)eigungen nicl)t

aufgeI)o^en fei, dlux für biejenigen, vt)eld)e jTcf) befonberö auögejeidjnet,

bie „gum 3fnerfenntni^ befonberer 2Serbien(le ba^ ^iferne Äreuj ert)atten

haben", n)oUtc er eine 2Cu^naf)me mad)en nnb bem Äonig it)re 53es

forberung „in ein i^ren Äenntniffen angemeffene^ 6ffentlirf)eö 3(mt" in

5Borfct)kg bringen. „Xitnn t)on ben mit bicfem @I)ren5eid)en be(oI)nten

greimiUigen j[Ubifd)er ?He(igion Idft (Trf) annei)men, bag (Te in 3(bfid)t il)rer

(g'ittlirfifeit I)6l)er flel)en, alö gen)6[)n(irf) unb barum tüeniger 9^arf)teil t)t>n

einer TfnjleUung berfe(ben befurd)ten. ^(ud^ frf)eint bie ^onfequcnj jn er^

^eifrf)en, bag ber, n?eld)er einer fo bebeutungötooUen 3Cu^jeirf)nung vrie hk

SBerIeit)ung beö @ifernen Äreu^eö ijl, trurbig erad)tet tt)urbe, t)om (^taatö^

bienjl nid^t au^gefcf)IotTen bleibe, njenn er bie barin erforberlicl)en Äennt^

niffe «nb gdl)igfeiten befi|t')/'

^irrf)eifen, ber norf) immer baö SD?inijIerium ber ^uf^ij inne^

^atte, fprarf) jTrf) mit aller @ntfd[)ieben{)eit aud) gegen ein folrf)eö (5ntgegen;=

fommcn an^: „3cl) bin beim 3Sortrage be^ 9?aturalifationöebifteö g^g^n*

tt)drtig getrefen, unb l)abe bie beflimmte 2(bneigung feiner SD?aj:e|ldt be^

Äonig^, Ibk Swben in ben (^taat^bienp: aufsunel)men, tDal)rgenommen.

X)ic fef)r triftigen Urfacf)en baju njerben burrf) bie (5rt)altung beö Sifern^n

Äreujeö im minbeflen nid)t übertrogen. 3fnberer ®rünbe gar nirf)t ju

ern)d^nen, ifl: bie 58ermutung vreniger SO?oralitdt burd) temporelle ^apfer^*

feit nid)t entfrdftet." Jur ben gall, baß ber 3Sorfd)lag SÖülon)^ bennorf)

angenommen n^erben foUte, er^ob ber ^ujlisminijler für fein Departement

au^brücflirf)en ®iberfprurf)0.

<B(hndmann, ber instt)ifrf)en jum 3)?ini(ler beö Innern ernannt

tt)orben mar, fd)log jTc^ bem frfjroff able^nenben (Stanbpunft ^ird)eifen^

rürf^altloö an. ,,9?ur ben qualificirten g^eitriUigen ijl öorjüglid)e Q3ej=

rücfjTd)tigung ber ^eforberung in ben ©taatöbienfl jugejtd)ert. X)ie Suben

jinb aber nacl) bem @efe^e gum (^taat^bienjle nirf)t qualificirt." 3(ud)

für eine 3fu^nal)me berjienigen mit bem difernen Äreuje fonne er nirf)t

fiimmen. ,,3)enn ber SDiUt, ben biefer Drben bejeidjnet, ifl nid)t bie einzige

$ugenb, bie gum ©taatijbienfl notig ijl unb I)aben n)ir nur erjl ^Tuö*

'') S5otum beö ^tnaitaminiftcrS öon Süloro com 16. ©ej. 1815, Urfunben»

banb (5. 465.

8) Sßolum bca Suftiamtnifterä öon tiri^eifen t»om 23. S)eacmbcr 1815, Urfunben--

banb (5. 466.
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ttaf)mcji, fo \^ e^ bem savoir faire bcö SSoIfe^ jugutraucn, bag jie in

n)enigcr S^it jur ?Hegel merbcnO."

1:5er ?)oIi3eiminifter gürp: öon 2Ö i 1 1 g e n (l e i n cnttirf) fprad) jtd)

gegen bie 3(it(leUung l>on 3uben in feinem 3leffort furj unb bünbig mit

ber 53egrnnbung au^, baß bie 3(nnal)me öon 5wben gum 9)o(iseibien|l ,,be^

fonber^ bie Si)?einnng ber niebrigen SSoIf^ftaffc gang gegen jTd) I)aben

mürbe'")/'

Unb fo entfrf)ieb man jTd) aurf). X)ie @efurf)e njurben abgelehnt.

Ü^odf) fd)roffer jeigte jTrf) ber Umfc^tüung ber 2)?cinungen in ber

ndd^flen $^oIge. 503enige fO?onate, nad)bem bie SQ?ini(lerien gur grage ber

3iöiberforgung ber iübif(f)en Kriegsteilnehmer (Stellung genommen, be^^

fc^dftigte jicf) bie ^taatSregierung ein ^vociUi Wtai mit ber Snbenfrage.

X)ieSmat befc^rdnfte man jTd) nic^t auf einen einzelnen ^nnft, fonbem ging

t)on neuem an eine (Erörterung beS ?)ringipö. S^kxUi trat nun ber ©anbei,

ber jic^ in ber (SteUungnal)me gu bem 9)roblem tJoUgogen ):)atU, beutUd)

gutage, Ü^id^t nur, baß öon einer Üöeiterbilbung beö (Ebifteö toon 1812 im

(Sinne einer t^oUigen X)urd)ful)rung ber (Emanzipation, t)on einer ^efeiti^^

gung beS 3Cemtert)orbeI)aItS, feine iHebe trar« (Sonbern bie J^rage )t>urbc

aufgeirorfen unb gur X)iSfufpon geflellt, ob eS jTd) nirf)t empfel)(e, bie ®efe|*

gebung t>on 1812 gu ret)ibieren unb eine 53efd)rdn!ung ber ben Duben

burd^ (Te eingcrdumten 9lerf)te eintreten gu (äffen.

Unter bem 4. 3}?ai 1816^0 regte ^d^ucfmann, nad)bem frf)on t)or{)er

in einer 20?inijleriatfonfereng eine 3CuSfprarf)e flattgefunben, einen ber?

artigen (Sd)ritt an. »^atte biefer Staatsmann firf) fd)on bei ben ^Vorarbeiten

gu bem (Emanji^ationSebift nur mit jTrf)tbarem üöiberflreben ben 3n*

tentionen»0<it*benbergö gefugt'O, fo trat unter ben öerdnbertenSeitumjldnben

feine 3Cbneigung gegen eine ®(eirf)fleUung ber Suben mit ben (5t)ri(len nur

nod^ fd)drfer ^er^or. „d^ gibt — fo meinte er — getriß red)tlirf)e unb

ad)tbare eingelne Suben, unb irf) fenne bergleid)en felbjl; aber ber (5()ara!ter

biefeS 3SoIfeS im (fangen ijl borf) nod) fortn)dI)renb auS niebertrdrf)tiger

^itelfcit, fc^mu^iger ^ab^nd^t unb lifliger ^anmvti unb Sntrigue gu?

fammengefe^t unb eö ijl unmog(irf), baß ein 3}otf, njeIrf)eS mit ^national?

•') SSotum be^ g)iimfter§ bc« Snneni Don ©d^udmann fom 24. 2)ea. 1815,

ebenba ©. 467.

10) SSotum be^ ^oltäetminifter« gürft SSBUtgenftcin dorn 26. ©cacmber 1815,

ebenba ©. 467.

") Ur!unbciibanb ©.471.

») (S. 0. ©. 191.
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gcifl fic^ felfecr ad)tet, jte für feiltet gleid)cn ad)ten fanit. 2öoUte man

t)ie^ erstringett, fo trurbe man enttrcbet bic ÜZation ju i^tien I)erabn)urt)igcn,

ober bie 9?i(^taci)tung gel)t in Spd^ unb SSerfoIgung nBer, tt)ie jie jld) fd)on

merflirf) in bem SSerlangen narf) bcr crbdrmlidjen ?)cffc ,,llnfer35erfel)r"^l)

auögefprorf)en ^at." :Sie 3iil<iffwi^g bcr Snben ju ber ?anbtt)irtfrf)aft, bie

bei ber SSorkratung ber neuen ^onjlitution fajl i)on allen ®utacl)tern

<xU ein tt)efentlid}eö örforberniö einer Sßeffernng ber 35erl)dltniffe be^

furniertet n)orben, tt)ar (^d)ucfmann befonber^ anflogig. ,,^ie Suben

^erjle^en tk !(Janbn)irtfrf)aft nic^t. Xier langfame ®en>inn, ben SSerbeffe^

rungen berfelben gen)df)ren, ifl i^rem ©eijle entgegen, ber unmittelbar l)oI)e

9)ro3ente forbert. 2>on 2Sern)altern unb 35auern jTnb fie gesagt unb t)er^

di^tti, ba^ SSorurteil in biefer klaffe allgemein, bag einen Suben bc*

trugen feine (Sunbe fei, ^af)er gel)t nad) allen 37ad)rid)ten auf ben

©utern, bie h\^ je^t 3uben bejt^en, bie ?anbn)irtfd)aft im I)od)flen @rabe

fd)lcc^t unb tt)irb bieö allgemeiner, fo ijl bie ©runblagc beö f^ational^

n)ot)ljlanbeö erfd)uttert/'

^eld^e Folgerungen siet)t (^d)uc!mann auö fold)en ®runb^

aufc^auungen ? X)en Suben baö il)nen t)erliel)ene (Staatsbürger^:

red^t n)ieber nel)men, baS n)ill aud) er nid)t. 2(ber eS bc*

fd)rdnfen. X)ie fommunalen unb bie fldnbifd)en HtmUx, bie 2lemter

ber ^reiö^' unb ?)roi)in^ialfldnbe, bie 3luöübung jeber ®erid)tSbar!eit unb

jleber 9)oli3ei, inSbefonbere ber 9)atrimonialgerid)tSbarfeit unb 5^atrimonial=«

ipoligci, beö <^&}\xh unb ^ird)enpatronatö foU i^nen unmoglid) gemad)t

tt)erben. 3« biefem 33el)ufe empfief)lt er, alle biefe Munitionen burc^ eine

Deflaration ju bem Sbift t)om 11. 50?dr3 1812 ju (S t a a t S dmtcrn ju

erfldren unb aB fold^e unter ben SSorbe^alt beö § 9 gu flellen. ^enn
burd) folc^e ^eflarationen bie Ü^eigung ber Suben gum (Jrtterb öon ®runb^

be(i$ geminbert toerbe, fei bicö fel)r trunfc^enSttJert, „unb foU ber be*

fannt gemad)te d)ri(llid)e ^ractat ber ^ol)en 3llliirten^*) mit ben barin auS^

gefproc^enen djrijllic^en ?Hegierungögrunbfd$en n)ir!lid) pra!tifd)e JJolgen

^aben, fo liegen fold)e 33ejlimmungen offenbar in bemfelben".

3u nod) tveiter gel)enben gorberungen als (Sd)ucfmann fam baS

ginanjminijlerium, beffen unter bem 28. 9^ot)ember 1816^^) cr^

13) «Berfaffer ^. ». 21. @cffa. S)ic gJoffc ift in 3fleclamä Uniücrfalbibliot^ef

Sllr. 129 crfc^icncn. SRö^erciS über bie (Soc^c f. bei ®rac^ o. a. £). @. 309 unb ber

bort ongegebeiicn Literatur.

1*) Ueber bie l^etlige Stötana o. 26. (Sept. 1815 t>gl. ü. Bwiebined^Süben^orft,

S)cutf(^c @ef(!^i^te I (Stuttgart 1897 (^. 620 f.; Ä. 8amprc(^t, S)eutf(^c ©efc^id^tc,

9. Sb. (5. 492 ff.

15) Urfunbenbanb (©. 475.
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flattetc^ @iitact)ten ben Ülat ^olfart jum Sßerfafier f)at. tiefer ifl über-

zeugt bauen, bag bic Ömaitjipation ber Suben eine Uebereilung, ber burd)

hai dhitt tjom 11. 9}?dq 1812 gejd)affene Uebergang ,,ettt)a^ rafd), ber

(^rf)ritt genjagt — ttjobl aU ju fel)r" getvcfen. X)a^ (^taat^intereffe er^

forbere beöljalb eine ^et)ijl[cn ber @eje|gebnng. Um für eine foId)e ben

(Stanbpunit ju gen^innen, n)irft S&5oIfart t)on neuem bie %xaQt nacf) ben Q5e^

burfniffen beö (Staat^moI)B unb ber (Eigenart ber 3uben auf. ^ie 3bee

beö d)rifl:nd)cn ^I)arafterö be^ (^taatcö, )üeld)e (Srf)uc!mann nur anfangen

iä^t, bilbet babei ben (^runbton feiner 3(ueful)rungen. J^ur i()n ifl ein SSoIf

in ber I)oct)jlcn fraat^tüirtfd)aftlici)en 35oU!ommenI)eit nur benfbar, n)enn

eö lebiglid) au^ SD?itgliebern bejle!)t, „bie in ben ©runbibeen fo i()nen bie

teuerjlen jinb, fid) nid)t trennen, bie \)on bem mdd)tigjlen 33anb um^

fd)(ungen, in ber 3cit bc^ frieblid)en inneren ^irfen^ gu einem ein-

trdd)tigen ©an^en fejlgebalten, in 3^^^^" ber i?on äugen brdngenben 9^ot,

begeijlert gu einer tatfrdftigen 9)?affe emporgehoben n)erben. (5in fold)e^

Q3anb ifl nur bic ?HeIigion." 3)iefe notn^enbige religiofe »Harmonie fieht

er burd) bie 3uben gejlort. ,,5aufenbfad) gerflucfelt unb t)on Sa^r-

t)unbert 5u 3al)rl)unbert gemigi)anbelt unb gebrudt, l)at jTd) ba^ gefamte

5ubent?otf in bem fleinen (S^e^treige ju einem ben?unberung^tt)urbigen,

ubereinflimmenben ®anjen erhalten." TiU fold)eö bitben jic eine ,,merf'

njurbige öin^eit in ber serjlreutcn @efamtl)eit", bie ein „frembe^ 5n^

tereffe in ba^ . . . ?anb I)inein5iet)t unb !)emmenb unb florenb n)ir!t".

^ie foU jTc^ ber ^iaat Ui biefer 8ad)(age ju ber ^ubenfrage

jleUen?

„X)ie Suben, tt>ie fie unö je^t erfd)eincn, finb ein Uebel, baö leugnen

i{)re SSerteibiger, baö leugnen i^re 3öortfuI)rer nid)t." 5I)re SSerberbt^

I)eit ijl aber nidjt^ i^nen (5igentumlid)e^, fonbern ,,bie I)errfd)enben

Stationen" t)aben ,,burd) baö Dudlen, SSerad)ten unb X)rücfen biefer

armen g(ud)t(inge jtd) felbjl jlrafenb, biefen Äreböfd)aben bereitet".

,,©dren bie Suben trirftid) ta^, tooju man fie fo forgfditig I)at mad)en

trollen: uni)erbefferlid) im gel)dj]igflen 8inne be^ 3öorteö", fo gdbe eö für

ben (Staat nur einen flar i)orgeaeid)ncten ^eg: jic auögurotten. ^a aber

aud) jie „baö ^al^d&icn I)6l)erer 5^ßürbe . . ., n>eld)e^ bem S)Zenfd)en

aufgebrüdt i(l", tragen, fo gelte e^, jTe su crjiel)en. TiU (^rgebniö feiner

QJetrac^tung fommt 2öolfart ju folgcnben 6d^en:

,4. ^^ n)dre ^u tDÜnfd)en, tüir f)dtten gar feine Suben im ?anbe.

2. ^ie n)ir einmal l)aben, muffen trir bulben aber unabldffTg bemüt)t

fein, (Te moglidjfl unfd)dblid) gu madjen.
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3. ^aö Sinmanbern frember Subctt, gegen welrfje trir tiod) feine 3Ser^

pflie^tnng s«^ X)ulben ^aben, muß erfc^trert, iro nid)t ganj t)er*

t)inbcrt n)erben.

4. 2)er UeBertritt ber eintdnbifdjen Swben ^nx rf)rijllirf)en iHeligion

aB ber allein ^errfc^enben beö ?anbeö muß crleidjtert njerben unb

mit bemfe(]6cn jTnb oI)ne 3(u^na^me alle flaat^Burgcrlirf)en !Hed)te

Dcrfnupft.

5. Üöeber birecter noc^ inbirecter S^^itg ^u folc^em Uebergang barf

flatt l)aben,

6. Solange ber 3ube aber Sube bleibt, fann er feine (Stellung im

(Staate einnehmen, in n)elcl)er er aU !He:prdfentant ber Dlegierung

über d^rijllic^e (Staatsbürger gebieten tt?nrbe.

7. 3luger biefem tt)irb nur berjenige jubifd^e Untertan bem c^rifllicl)cn

gleicl)gejlellt, n^eldjer biejenige 2frt beö burgerlidjen SOBirfenS ge^^

trd^lt ):)at, tDomit unjnjeibeutig ber ^l)arafter ber (5inbilrgerung im

?anbe tJerbunben i% 3n bem SO?aage mie tit SebenStreife beS

3uben ^ierüon jurucfbleibt, nehmen feine ^crecl)tigungen im (Staate

ab, unb gießen jicl) in bie (^renjen ber notburftigen ^ofpitalitdt

jurM"

(5ntfprecl)enb bcn tJerfcljiebenen 3lrten t^on 3uben, tic 3Öolfart l)ier

annimmt, fdjldgt er eine ,^laffifijierung ber Ic^teren „nad) $Berl)dltniö

il)rcr 3^u§lid)feit" öor.

3n bie niebrigfle Älaffe n?unfcl)t er ,M^ gro^c »^eer ber ®(l)ad)er*

iuben" in fe^en, ferner bie (Scl)riftgele^rten, „über bereu eigentlid)en

!ird)lid)?politifcl)en (Stanb^unft unter ben Suben felbfl norf) \?erfct}iebenc

2)?einungen ^errfc^en", bie aber in jebem galle „i^re ^rdfte nur gur ^r-

I}altung bcö Subentumö öerv^enben, hie ^ur 2lffimilirung ber Suben ab^

sn^ecfenben ^c^ritte ber (StaatSgettJalt l)emmen unb für bie !Hegierung . . .

feinen größeren 3öert ^aben fonnen, aU bie Äleint)dnbler, hk bod) nur

in il)rer Ueberja^l unb 3(uSartung gegenflrebenb tt)irfen." 5n bie jtDeite

klaffe tt)ill er biejenigen öern)eifen, n^elrf^e bloß ®rogI)dnbler jinb, ferner

t>k nid^t «^anbel treibenben Äapitalijlen, unbefdjdftigten Suben unb

©utöbejT^er, fcfern le^tere bie ®utcr nid)t felbjl ben:)irtfcl)aften. 3n bie

crjle unb vjorne^mfle klaffe enblic^ biejenigen, „bie oI)ne irgenb »^anbel

gu treiben, eine 5öiffenfc^aft, Äunjl ober burgerli(l)eS @ett)erbe — n)ol)in

t>orne^mlirf) ?anbh)irtfrf)aft unb gabrication gebort — ausüben".

^ie Suben ber erjlen Älaffe foUen aUe 'i^^td^U ert)alten, bie in bem

(Jbift t)om 11. 50?drs ^812 ben Suben eingerdumt jTnb, baS ^t(i)t ®runb^

ftucfe SU befi|en, jieboc^ erfl nac^ 3lblauf einer breijd^rigen grijl. X)k
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3uben ber jn^eiten klaffe foUen neben ben allgemeinen Steuern ein bc*

fonbereö @d)u$gelt) sal)len unb gleidjfall^ er|l, nad)bem jTe brei 3al)re if)rer

Älaffe anget)6rt, ©runbjtucfe erwerben burfen. ^ie 3uben ber legten

klaffe enblicl) foUen mit einer befonberen Äopfjlener nad) 3Serm6gene=^

flaffen belegt tüerben, foUen, fott)eit eö jTrf) tun lagt, abgefonbert tt)ol)nen,

folten unfdl)ig fein, ©runbjlucfe gu ern)crben, in feine faufmdnnifc^c Äor^

poration aufgenommen trerben, feine faufmdnnifd)en iHecl)te bejT^en, enb*

licl) in (Stdbten jTd) nicl)t nieberlaffen burfen, tik bisher ba^ !Hecf)t befeffen,

Suben unter jtd) nidjt bulben gu braucl)en.

^olfart bleibt babei nicl)t jle^en» (5r n)ill bie 3a^I t)er 3uben^

familien uberl)aupt gefd)lo|Jen triffen, ja er nimmt feinen 3(n(lanb, auf

ba^ finjlerfle 10?ittelalter surucf^ugreifen unb, jur @rleid)terung ber poligei^

lirf)en Kontrolle, für hk 3uben jieber einseinen Älaffe ein dugere^ 3lb*

geic^en gu forbern» ,,'^ic @rfat)rung ber dlteren unb neueren i^it lel)rt,

baß berglei(l)en ^rdger, Leiter unb gejlf)alter beö ©emeinjinn^ feiten ol)ne

(Erfolg geblieben ifl; unb fcl)on in ber SSorjeit mußten bie 3uben jid) gum

fragen fpi^iger ^ütt, eigener 9)?dntel, ober Sinfaffungen pp, bequemen."

2lngejTcl)tö berartiger gorberungen ijl e^ be5eid)nenb, baß 2öolfart bie

55eibel)altung unb ba, tt)o jie nod) nid)t beflel)t, ,;bie unbebingtefle din^

ful)rung ber 2)?ilitdrpflid)tigfeit aller Suben" unbebenflid) forbert unb

5ugejle^t, tia^ bie 3uben in biefer tt)icl)tig(len ?)flicl)t, tk ber Staat il)ncn

auferlegt, öoU if)ren 3)?ann gejlanben: „2lUe^ n)a^ man el)ebem gegen bie

S)?6glic^feit erfprieglid^er jubifc^er Ärieg^bienfte auö ben ©runbfd^en

il)rer ?Heligion ^at aufflellen tt)ollen, i|l burd^ einige @rfal)rungen bereite

tt)iberlegt/'

(5nblid) fcl)lug 3iBolfart auc^ eine 2öieberf)erflellung ber fruf)eren

@ibeöbefd)rdnfungen für bie britte klaffe t)or, tro^bem er sugab, baß bie

53el)auptung, feine !Keligion gejlatte bem Suben einen galfct)cib gegen*

über einem DZic^tjiuben, ben 5atfact)cn nicl)t entfpred)e. ,,Selbfl ber 3uben*

feinb (^ifenm^enger fpricl)t jte baöon frei. 5l)r Äol nibre vrirb ni(f)t t)on

i^nen gebetet, um bie einem anbern geleifleten eiblidjen S5erjTcl)erungen

unb 3Serf^recl)ungen su lofen, fonbern nur, um eigentlid)e ©elübbe (vota),

tDomit fein bürgerliche^ Sntereffe iDeiter in SSerbinbung flef)t, tüieberum

^er 9)oli3eiminijter gurjl ju 2öittgenpein, bem Sc^ucfmann

beibc SSoten, fein eigene^ unb ta^ be^ ginansminijlerium^, iiberfanbte,

dußerte fiel) nicl)t nur jujlimmenb ju ben barin gemacf)ten 3Sürfcl)ldgen

(29. 5uli 1817), fonbern glaubte über biefelben nod) l)inau^gel)en ju foUen.

X)ie angeregte Älaffifisierung ber 5uben fct)ien i^m befonber^ empfel)len^*
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wert, bic tton ^rf)iKfmann gen?ün}d)tc 33efcf)rdnfung bcö ?aitbcmcrbö burrf)

bic Swben itid^t n)citgcf)enb gemtg. (5r tt)unfd)tc fi'c tiirf)t ttxir für bic tieu:'

crtDori^citcn 9>rot)iii5en au^gcf|5roci)cn, fonbern aurf) für bic alten unb

empfat)!, enttreber baö Dlerf)t, Sanbgi^ter ju enterben, bem 3(nfprud) auf

cffentlid)e 3(emter gteid) ju fe^en unb fomit bie 3nben t»on fceiben in

gleicf)er 3Ö3eife au^^ufdjlicßen ober eöcntiicU bic crfle klaffe gu beiben

guauIafien'O.

3u bcr angeregten ÜlcDipon bcr gefamtcn 3ubengefe|gebung fam

c^ im 3fugenblicf nicf)t, X)ie i:)erdnberte Strömung inncrl)alb bcr IKegierung

Uith jeboc^ nie^t ef)ne pra!tifd)e ?^oIgen. Snöbefonbere njurben bic 25or?

frf)Idgc <Bd)ndmann^ nad) nnb nad) teiB im 2öegc foniglid)er 5Berorbnung,

teiB burd) einfache 3Seni?aItnngöinterpretation bcr 55el)6rben in bie 3öirf^

lic^feit umgefe^t.

3undd)fl iDnrben, burc^ !6nigtid)e3Serürbnung t)om 30. ^Tugujl 1816^0,

bie 3nben t)om ^^atronat über d)ri(!Iid)e ^ird)en au^gefd)lofj'en. ^ie auf

®runb be^ aUgemeinen ©cfc^eö t)om 5. 5uni 1823^0 für bie einjetnen

^rotjingen ergangenen 6pc5ia(gefe^e iDcgcn ^Tnorbnung bcr ^xo'oin^iaU

ftdnbe taten fobann baö ®Ieid)e in bejug auf bie pdnbifd)en 3ted)te, in^

bem jie für bie 3Ödl)lbar!eit jum 2(bgcorbneten ,,bic ©cmcinfcfjaft mit

einer bcr d)rijl(id)en ^irci^en" forberten^^). diu !Hcf!ri:pt beö ^inijlerö beö

Innern öom 25. 3Cpri( 1831^'') fpracf) ben jiubifd)cn ®runb(lucföeigen^

tumern bie 9)atrimoniaIgerid)töbar!cit ab, Xk rcöibierte 6tdbteorbnung

tjom 17. 3)?dr5 1831") brad)te ben 3ruö}d)Iug ^on ben n?id)tigflcn

^ommunaldmtcrn, inbem jTc ju ben i^tcKcn bcr 55urgermeiner unb Ober-

burgermeijter nur biejenigen für fdbig erfidrte, ,,meld)e (Td) gur dirijl?

lidien Ütetigion befennen''. ^in 3itfutarref!ript beö SD?inifitcrium^ beö

Innern t)om 4. ^ai 1833^^) bcbnte bie ?Xn^fci^ticgung auf bic ©djutgen*

16) Urlunbenbanb @. 467.

") 65 =@. ©. 207.

18) ©.=©. (S. 129.

19) S3gt. @efc^ tuegen ^norbnung ber g^roDtuatalftänbe für bic 9)Zar! S^ranben-

bürg unb haS 9)^arl9raftum Sflicbcrlaufi^ uom 1. Suli 1823 (©.«©. @. 130 ff.) § 5,

für baß ^ömgreid^ ^reufecn (©.'©. <B. 138 ff.) § 5, für baö ^pcräogtum ^ommcm
unb ba§ gürftentum 9?ügen (©.«©. <S. 146 ff.) § 5.

20) 3fiönne=@imon, @. 280.

21) § 89; ©..©. (S. 10 ff.

22) 9lönne.(Simon, (S. 283.



©iebjc^ntcS ^ap.: ^ie Slcaftion. 239

dmter, ein (5rtag üom 2, 3annar 1841^^) auf bicjicnigen 3)?agiflrat^(lcUcn

au^, bereit 5nI)aBcr „mit ber ^fu^ubung ber ^^olijei perfonlict) unb birett

Beauftragt jinb", inbem jTe nad) bem Sd)ucfmaunfd)cu Interpretation^?

t)orfrf)(ag mit ?)tucffTd)t auf bie potiseiIirf)en guuftioneu bicfc 3(emter gu

(©taat^dmtern erHdrten. (5ine ^abinett^orbre t>om 3uni 1822 fprarf) ben

3uben bie 33ere(f)tigung sur SBefteibung t)6!)erer 2D?i(itdrrf)argen ab^*).

@ine ^abinett^orbre öom 18. 3(ugu|l 1822-') I)ob ba^ iHed)t jur 33c?

üeibung afabemifd)er ?el)r? unb ^rf)u(dmtcr, ba^ il)nen burrf) ba^

(5bi!t t)ou 1812 au^brucffid) gugefprod)eu n^orben )t?ar, ,;n)cgcn bcr

Ui ber 2fu^ful)ruug fid) jeigeuben 50?igt)erf)dltniffe" auf^^). ^ine ^abi?

uetteorbre t)om 29. Tfprit 1835-0 erftdrt hk Subcn für unfdt)ig

gur 53eHeibuug beö 3Cmtcö eiuc^ (^cl)icbßmanu^, iubem jTc baöfelbe aU
ein rid)terlid)eö begcid)ncte uub bamit auö bem Greife berienigen Tlcmtcx

auefrf)ieb, bie ben Suben offeu jlanben. dm fKeffript bc^ 5D?iuijler^ bcö

23) Wm.-m. 1841 (B. 8; ^)iönne=(Simon @. 282.

2«) (Schreiben tj. SBi^lebcnö on ben ^riegöminifter D. ^afc üom 30. Sunt 1822:

„33ei ©elecjcui^ett be§ SSorfc^Iag^ etueä ©olbaten jübifc^er Sieligion jum ^Portepee»

i5ä{)imc^, f)Qben ©eine DJiajcftät über bk i^rogc, ob iübif(i)e ßinrool^ner ju

militärifi^en Slcmtern gelangen !önnen, ^olgenbeS bcfttmmt: 2)a in bem (Sbift

oom 11. gjlära 1812 über bie bürgerlicEien SBer^ättniffe bcr Suben § 9 befttmmt,

ba^ bie (Sntf^eibung barüber oorbel^alten bliebe, ob Suben au anbern öffcntli(i)eu

SSebienungen unb ©taatlämtcrn gelangen bürfen, aU 5u alabemtf^en unb ©emeinbe=

Slemtcrn; unb ha biefe ©ntfcf)eibung biä jet^t md)t erfolgt tft, fo fann bcr 5lnfpru^

auf Bulaffung ju ©taat^ämtern ben Suben noc^ nt(^t augcftanben werben. Seil

nun -Mlttar^^erfoncn naä) tit. 10 beö 51. 8. .^. 2:1). 2 al^ (Staatäbiener anäufcljen

finb, fo fönncn Subcn, wenn gleich baß ©efc^ oom 3. Sept. 1814 eine angcmeinc

9)lilitärpflt(^t, o^ne Unterfc^icb ber 9leltgion, etngcfülirt l)at, boc^ in ^olge be§

®runbfa^c§, monai^ baß fpcaicHe ©efe^ bem allgemeinen oorgcl^t uub nac^ bem, oon

bem ^gl. DJiiniftcrio beä Snnern oom 12. 2lug. 1817 auögefproc^cnen 5)Srincip, ba^

bie angemeine 5)iilitärpfti(i)t nur Suben treffe, btc baß @taatäbügcrrcd)t befi^en,

immer nur al^ gemeine (Solbatcn eintreten, unb in biefcr Qualität bcr aHgemeinen

^flidjt genügen, auf S3cförberung in l^ö^ere 9)iilitär=6i^argen aber leinen Stnfprucä^

machen; folange bicfe S3cre(i)tigung iljnen mä)i buxä) bie im (Sbift oom Solare 1812

oorbe^altcnc Seftimmung beigelegt ift. ©m. ©jcellcna ftettc ic^ in i^olge be§ SlKcr^

]^üc|ften S3efe:^lä gel)orfamft anljeim, \)kxnaä) bie 5lrmee mit Suftruction 3U oerfel^en.

^Potöbam, ben 30. Sunt 1822. o. SSi^lebcn.

@e^. (öt. 2trc^., 2l!tcn beß ©taatölanalcramt^ R. 74 J. IX. 2.

25) &.'.<B. 1823 (S. 24.

23) 2)cn Slnla^ gab bie S3emül^ung bcß 2)r. (Sbuarb &a\\ß um Slnftellung

al§ auBcrorbcntlidier $Profcffor ber 5Re(i)te. ®e^. ©t. 5lrc^., ^ften beß (ataat^fanaler*

amtä a. a. O. 2ßorin bie „DJZifeoerpltniffc" beftanben, ift mebcr auß ber ^abinettä=

orbre nod^ anß ben Sitten crfid^tlic^.

27) afiönnc=(Simon, @. 283.
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Innern unb bc^ »Oanbel^ ^om 31, Januar 1820^0 tat ta^ @tcirf)e für ba^

Timt beß getbmeffer^, ein fHeffript i)om 17, 3(ugu(l 1827-0 für ta^ eine^

ec^arfnd)terö'*'). @ine ÄaBirtett^orbrc i)om 2. 3Cugufl 1841=*0 Ttal)m

bell jubifd^en ?Hittergut^befi$ertt ba^ ?Herf)t ^um fragen ber Uniform,

tt)etcf)eö i^nen biöf)er auöbrucflid) juerfannt VDorben n^ar. 35erfd)iebene

S9?inijlerialref!ripte enb(id) befd)rdnften ben (5nt)erB t)on ©runbeigentutn

burc^ 3«ben, inbem jTe ihnen bie Söefugniö „ju frf)urfen unb gu ntutt)en"

abfprac^en unb jTe bamit i)on bem unmittelbaren @rn)erb be^ ^ergtt^erf^*

eigentum^ au^fd)(Dffen^O.

28) ßbcnba.

29) ebcnba 8. 284.

30) ebenbo.

31) ©benba @. 49.

32) g)^.,@. üom 30. ®ca. 1822, 30. mäxi 1825, 13. 5)ea. 1825. ®ie Sefifiränrung

tüurbc aufgehoben burc^ baS ^inMe^x, o. 30. SRoo. 1839; cf. ^Jreunb, ßur Suben»

frage in S)eutfci)lanb, Serlin 1843 @. 31.



Bit lEmangipatinnafragp in örn nfurrronrbfnfn

^fbirtstriirn.

^6gefel)en t)on bcr 2öirfung auf bie 3(titt)enbung unb SOBcitcrbilbuitg

1/* t)eö (^biftö t)om 11, 3}?dra 1812, dugcrte ficJ) bcr Umfd)tag, bcr

in ber Subenpolitif tiacf) ben grei^eitöfricgcn eingetreten tt)ar, nod) in

einer gtüeiten $Jrage t)on grunbfd^lid)er 33ebeutung: ndmlirf) bei ber

Ütegelung ber ?Hed)t^t>erI)dItniffe ber Suben in ben
n) i e b er e r b e r t en «nb neu ern^orbenen @ebiet^>
teilen.

X)a^ @bift öom 11. 9)?drj 1812 galt naturgemdß 3undd)jl nur in

benjenigen ^JrotJinjen, bie jur 3^it feinet Sriaffeö ben Q5ejlanb ber

ipreugifc^en SO^onarc^ie auömarf)ten, alfo ben ©ebietöteilen, bie nad^ bcm

5:iljtter $?rieben bei ?)reugen t)erb(ieben iraren. ^a^ tt>aren: bie WtaxUn,

mit 2(uönat)me be^ tt)eplic^ ber (5Ibe gelegenen 5eileö ber 3Cltmar!,

®rf)lejien, 5)ommern unb ?)reugen, mit 3Cuöna^me eineö 5eile^ t)on ilÖejl*

ipreugen. ^urd) bie ?Jrieben^fct)Iuffe t)on 1814/15 fielen 5eile be^ ^er^

jogtumeö 3Öarfd)au, t)on 8ad)fen, ^effen^^armflabt, SHaffau, X)dnemarf,

t)om Äonigreid) Sföeflfalen, \Jom franjojtfcfien Äaiferreirf) unb fielen

anberen ?dnbern an ?>reußen. (5ö ergab jid) nun bie grage, tx)ie e^ in

rcci)tlid)er ^infirf)t mit ben Suben in biefen Gebieten ju galten fei.

SfÖar e^ im allgemeinen eine gorberung be^ ©taatött)o^lö, bie

l)cterogenen Gebietsteile burc^ eine gemeinfame Drganifation, burcl) (^Uid)^

f)eit ber 33ertt)altung unb beS diQ(i)U ju einer (ötaatSeinI)eit ju t)er*

fcl)melgen, fo lag eö am ndc^jlen, auc^ ^injTcf)tlict) ber 3uben in all biefen

öerfc^iebenartigen ?dnberteilen eine ?Hed)tSgleict)I)eit ju fct)affen. $at*

fdrf)lid) bejlanb auc^ jundc^fl biefe 3(bjTd|t. 3Bie jTc^ ani t)erfd)iebenen

Ütegierungöerlaffen ber 5al)re 1814 unb 150 ergibt, trar bie @infdl)rung

beö @bifteö t)om 11. 20?drj 1812 in ben eroberten 9)ro\!>injen bamaB in

3(uSficl)t genommen.

1) ^ubl. ber Äönigl. füeqkxunq au gSotäbam u. 24. «Kära 1814 (e^urmätf.

31. 331. 1814 sRr. 103), SUcfcr. bc§ aJ«n. b. Snn. D. 3. mai 1824 (^amp^, Slnnalcn Vm
(S. 471), ^ubt. ber jRegterung au »re^lau ö. 27. @ept 1814; cf. SRönne^Stmon

a. 0. D. (5. 37.

16
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3n ber golgc tarn man jiebod) ^icr^on ab. ^ic Üieaftion, tt)e(cf)e

unmittelbar Jtac^^er eittfe^te, blieb aud^ auf bie t)orliegent)e ^rage nid)t

oI)ne öiuflug.

Xiie 3CngeIe9en^eit tarn g(eid)3eitig mit ber %xa^t ber fReöijion ber

SBerI)dItniffe in ben alten 5>roöinaen im Sa^re 1816 innerl)alb ber ©taatö^

regierung gur Beratung, ^ie 2Cnjic^ten ber ^inijlerien gingen babei

auöeinanber.

^c^ucfmann^) tt)oUte bie t)erfd)iebenen Territorien t)erfd)ieben

be^anbeln. ^en Suben im ^erjogtum 9)ofen tt)oEte er unter beflimmten

Q^ebingungen ein ^taatöbörgerred^t einrdumen, jieborf) mit folgenben ^e^

fc^rdnfungen : 5n benjenigen ^tdbten beö früheren ®rogt)erjogtum^ ÜÖar^^

fd)au, tk baö Siecht befeffen, Suben in i^rer SO?itte nid)t butben ^n braurf)en,

foUten jie fid^ auc^ n)eiter nid^t nieberlaffen bilrfen. 6ie foUten »om (5r^

tt)erb unb ber 9)ac^tung t)on Ülittergutern, bem ®ett)erbe beö 53rannttt)ein*

brennend unb bem ber ®oIb? unb Silberfc^miebe auögefc^loffen fein u. a. m.

@inen d()ntid|en Stec^t^^uflanb tt)unfd)te er für ta^ ef)ema(ige fc^tt)ebifd)e

9)ommern, bie Sauji^e unb bie e^emal^ fdd)(tjc^en OJe^irfe. 1)en Suben

cnblici^ in benjienigen 9)roi)insen, bie e^emaB gum ^onigreici) 3Öe|lfaten

ober gu granfreic^ gebort unb bort baö t)oUe Bürgerrecht befeffen I)atten,

n)önfc^te er biefeö Stecht mit ber 2D?aßgabe gu belaffen, baß (Te M auf

n)eitere^ ebenfott)enig tt)ie bie Suben in ben atten 9)rot)injen gur 33e^

fteibung offentIid)er 3Cemter befugt fein foUten.

^aö ©utac^ten beö ginanjm in i jleriumöO forberte im

©egenfal gu biefem ©tanbpunft unter allen Umjldnben eine gleicf)mdfiige

Söe^anblung ber Suben in ber ganzen 3)?onard)ie. Da^ (Gegenteil fei ein

Tlft ber 3Öillfur unb ein 3Serjlog „gegen baö gunbamentalprinjip ber

®Ui&}\)tit öor bem @efe^". ^ntnjeber muffe man ba^ dhitt öom

11, 9)?drj 1812 auc^ in benjienigen Gebietsteilen gur (5infut)rung bringen,

bie erjl nacl^f)er bem ©taate einverleibt tt)urben, ober aber ein neueö all^

gemeine^ ®efe§ für bie ganje 9)?onarci^ie erlaffen.

X)aS SD^inijlerium felbjl fprac^ jTc^ für bie le^tere 3)?6glicl)fcit auö

unb fc^lug f^r ein berartigeS allgemeine^ neueS ®efe^ biejienigen ®rjtnb<*

lagen i)or, bie trir oben (@. 235 ff.) bereits bargelegt I)aben.

^aS Gutachten beS ^oliaeiminifleriumS enblic^ fd)log

(!c^, o^ne nd^erc SßegrÄnbung fcincS Stanb^JunfteS, ben SBorfc^ldgen

(Sc^ucfmannS an*).

2) Urfunbenbanb ©.472 ff.

^ ebcnba ©. 477 ff.

*) Urlunbenbanb 6. 497.
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X)ie SBer^anblungen ful)rten bamalö aud) in ber üorlicgenbcn grage

gu feinem enbgultigen (Jrgebniö. ^ieö ijl: nirf)t t)crn)unt)erlirf), tt)cnn

man jid) bie SSer^dltniffe, um bie e^ (td) i)anbelt, ndl)er anj7ef)t.

X)ie neu emorBenen (^^ihkt^UiU gerfielen in bejug auf hk xzd^U

lid^e ?age ber 3uben in 5n)ei ^auptgruppen : ^Tuf bcr einen ^titz (lanben

bie ?dnber mit frang6jifct)em ^z<i)t, narf) tt)elrf)em bie 3uben ben rf)rijl:*

Iirf)en (5intt)o^ncrn aud) in begug auf bie ^Temterfrage gleid)gej^ellt tt>aren,

auf ber anbern S^eite biejienigen ^zhitHUiU, in benen, tuie im Äonigreid)

©ad)fen, ben ?aujT^en unb in ^d)n)ebifd)^9)ommern, nod) ein 5ubenred)t

I)errfd)te, tt)eld)eö im tt)efentlid)en bem preufifd)en ©eneraljubenreglement

^cn 1750 glid),

Sollte man für bie (S5efamtmonard)ie einl)eit(id)eö 'Sit&jt fd)affen,

fo ^atte man fomit brei ^6glid)feiten. Wlan fonnte ba^ @bift t)on 1812

ober baö mittelalterliche ober enblid) ba^ frang6jifd)e 5ubenred)t in ber

®efamtmonard)ie einfuf)ren. Q3ei ber @ntfd)eibung für bie eine ober bie

anbere biefer SD?üglid)!eiten ^atte man uun auf bie ingtDijdien ergangene

53ejlimmung ber beutfc^en ^unbeöafte Ülucfj1d)t gu nef)men, n)eld)e ben

3uben biejienigen 9led)te, ireldje i^nen tJon ben einzelnen 33unbeöflaaten

bereite eingerdumt maren, t>on 5öunbeö tregen garantierte, @ine einl)eit#

lid)e ©efe^gebung, n)eld)c biefer Garantie iKec^nung tragen vroHte, trar

bemgufolge nur auf ber ©runblage be^jenigen 9led)töft)jlemö moglid),

tt)eld)e^ ben Gliben t^k tt>eite)l:ge^enben ^zdc^U gen)df)rte, alfo auf ber

©runblage be^ frans6jifd)en ?)led)t^, ba jiebe anbere bie ^tdtfte bcr cl)c?

mal^ n)e(lfdlifd)en ober frang6jii'd)en Suben gefd)mdlert \)ätu, (5ine ber*

artige Siegelung, hk in allen übrigen Territorien ben Suben eine (5r*

Weiterung il)rer Steckte gebracht f)dtte, lag nun nid)t in ber^enbeng ber 3cit,

Einern neuen allgemeinen ©efe^e, baö biefer ^enbeng entfprod)en l^ätU,

(lanb toieberum bie ^unbe^garantie entgegen, unb eine 3Serle|ung berfelbcn

mußte nid)t nur red)tlid}, fonbern and) politifd) bebenflid) erfdjeinen,

nac^bem gerabe Preußen e^ getoefen, baö jid) mit größtem Ü^ae^*

btucf für bie 2Cufnaf)me ber fraglid)en ^ejlimmung in bie ^unbe^afte

eingefe^t ^atte- <Bo fd)ien eö am ratfamjlen, gurgeit t)on einer allgemeinen

^Neuregelung gdnglid) 3lbjlanb gu nef)men unb biö auf ttjeitere^ alle^ beim

alten gu laffen.

3um erjlen 9}?alc ivurbe biefer ®runbfa| burd) ein tO?ini(terial*

rcffript t)om 5, September 1817^) befannt gegeben, n)eld)eö bcfagte: „X)a

bie flaat^burgerlid)en 3SerI)dltniffc ber 3uben in ben neu afquirierten

5) Äamp^, Slnnalen 1,3 (©. 128; aUönncStmon ©. 39.

16«



244 3)nttcr ^eil: 35tc 3ett na6) bcm ©bift oom 11. SJZärj 1812.

9)rot)ingen nod) niei)t fejlgcjleUt tüorben finb, aud) baö @bift »om 11. 3D?drj

1812 in bcnfctben norf) nic^t jur 3(ntt)citbimg gcgogcn trcrbcn fann, fo

ifl überall baö ?)riitsip aufgcflellt iioorben, bie !Bert)dltjiiffc bcr in ben

neuen 9)rot)in3en jTd) befinbenben 5uben in eben bcr Sage ju

belaffen, in tt)elcl)er fic bei ber Dffupation an*

getroffen tt)orben finb, biö bie neuen allgemeinen ^eflim*

mungen beöl)alb ein anbereö einfuhren n)erben."

>Damit ^atte eö }undcl)|l fein 5öen)enben. ZU burct) ba^ ®efe§

üom 5. 3uni 1823^) bie ^rot)injialjldnbe eingerirf)tet VDorben tt)aren, ging

man öon neuem an bie (Sad)e t)eran. 3« benjenigen ©egenpdnben, bie

bcn ^tdnben bei i^rem erjlen Suf^ii^tnentritt im 3al)re 1824 unterbreitet

tDurben, geborte aud) bie Siegelung ber SBer^dltniffe ber 3uben.

(5ö ttjurbe ben einzelnen ?anbtagen bie ^rage t)orgelegt, „ob

unb tt>elc^e 58orfcl)ldge jie t)injTc^tlicl) ber beflel)enben ®efe|gebung

läber bie burgerlicl)en SSer^dltniffe ber 5uben in it)rer ^rotJinj

Dorjubringen l)dtten." 5n ben 5at)ren 1824 biö 1828 ergingen

bie geforberten (5r!ldrungen be^ preugifcljen, beö erjlen pommer*

fd)en, beö fdc^jifd^en, beö tt)e(lfdlifct)en, be^ rl)einifcl)en, be^ pofenfd)en

?anbtageö, ber branbenburgifc^en unb ber fd)lejtfd)en 9)rot)in5ialildnbe.

3n noc^ ^o^erem SD?aße aU an^ ben Ülegierungögutadjten fprad) aui biefen

Srfldrungen bie reaftiondre (Strömung ber 3^it» ^ie lauteten, mit

größeren ober geringeren 3lbn)eict)ungen, im tt^efentlid^en ubereinjlimmenb

bal)in: ^a^ (5bift »om 11. SD?drj 1812 ifl eine Uebereilung gewefen; bie

2(bjie^ten, bie man bamit t)erfolgt, bie @rn)artungen, bie man baran ge^

fnupft, I)aben fiel) jum größten 5eil nirf)t erfüllt, ba^ d^efe^ barf beöl)alb

bort, tt)o e^ nocf) nicl)t gilt, auc^ nicl)t eingeführt, muß bort, tt)o e^ in

^raft i% im (Sinne einer ^efd)rdn!ung ber ?)led)te ber Suben abgednbert

tt)erben. Und) ber erfle pommerfcl)e Sanbtag fprad) jTd^ im gleichen (Sinne

aui unb forberte für 3^eupommern bie ^öeibebaltung ber bortigen mittel*

alterrirf)en 35erfaffung, tro^bem er auebr^cflid) ^u^ah, baß bie 3uben auf

bie 2)?oralitdt unb bie ©emerbfamfeit ber übrigen SöetJolferung nid)t

na(l)teilig eingett)irft unb jtd) gut geful)rt I)dttenO.

X)ie 35orfd)ldge, tt>elcl)e bie ae^t ^iJanbtage im einjelnen ^injid)tli(i^

ber tt)unfc^en^tt)erten 33efcl)rdnfungen madjten, traren fe^r mannigfacher

2Crt unb griffen gum $eil tief in bie biirgerlicl)en SSerlidltniffe ber 5uben,

6) (5. 0. (S. 238.

') S5gl. über btefe ©utad^ten btc ®enlf(i^rtft be^ ©taotömintftcriumä ju bcm
t. 3. 1847 bcm SScrcinigtcn Canbtagc vorgelegten Entwurf cineS ©efe^cö btc 93cr«

l^dltntffc ber 3ubcn bctrcffenb unb bie ^Beilagen baäu.
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namcntlirf) il)rc $?reisügig!cit unb ii)rcn @en)erbcbctrieb, ein. (£>ic blieben

jlebod) o^ne unmittelbare ??o(gen. öine ^Tbdnberwng ber bi^I)erigen ®efe§?

gebung, bie im frf)rcff(len Sßöiberfprud) gu ber 5öunbe^aftc gejlanben I)dttc,

»oUte man auci) je^t nic^t. ^o entfd)lofl man jTd), ben tjorldufigen 3wfl<int)

gu einem enbgultigen gu erftdren unb eö befinitito babei ju betaffen, bag ber

Status quo in ben t)erfd)iebenen ^Territorien aufrerf)terl)a(ten blieb. 3n

biefem (Sinne erging unter bem 8. STugufl 1830 eine f6niglirf)e Äabinettö*

orbre, n)elrf)e beflimmte, „bag baö @bift t)om 11. SD?drj 1812 nur in ben^

icnigen 9)rot)injen, in vod(i)tn e^ Ui feiner (5rlaffung publiziert morben,

gelten, in ben neuen unb tt)ieberern)orbenen 9)roöinjen bagegen al^ mit

bem OTgemeinen ?anbrecl)t eingeful)rt nicl)t betraeijtet, t)ielmet)r in le^^

teren hi^ ju »weiterer gefe|lid)er 33efl:immung, jTcl) in S^m^id)t ber 3Sert)dlt*

niffe ber 3uben lebiglid) nacl) benjienigen 2Sorfcl)riften gead)tet trerben foU,

tt)elcl)e bei ber 5öe(T|naI)me biefer 9)rot)ingen, aB barin gefe|licf) be|lel)enb,

t)orgefunben n)orben finb." (@ef.^^. (S. 116)

X)er 3H]^<iiit'/ tt)ie er hnxd) biefen ©runbfa^ gefcl)affen njurbe, trar

in me{)rfarf)er »g>injlcl)t bebennicl)^. 3itndd)jl in moralifcl)er: X)urd) bie

2l'ufred)terl)altung be^ mittelalterlirf)en 3ubenrecl)t^ in einem 5eil ber

SO?onar(^ie fam ber (Staat mit jtct) felbfl: in ^iberfprurf). :Durrf) ba^

@bi!t öom 11. SOZdrj 1812 l)atte man mit 9lect)töjufldnben biefer 3lrt ge*

brocl)en, njeil eine folrf)e SSerfaffung ,,ber allgemeinen ^ol)lfat)rt nidjt an^»

gemeffen n)ar"®). ^ielt nunmel)r ber (Staat berartige 3u(ldnbe aufrecht, fo

fe^te er jicl) mit bem in SÖBiberfprud), tvai er felbjl aU im ^ntereffe ber

allgemeinen ^ol)lfal)rt liegenb bejeicl)net t)atte. @in stt)eiter Uebelpanb

lag in ber SÖBirfung biefeö 3iJ(^fltibe^ auf t>k Q3el)6rben. Snbem man fic

jtrang, S^ormen gur 3lntt)enbung gu bringen, bie aU jeitnjibrig unb ge*

meinfcl)dblicl) anerfannt n^orben tt)aren, mad)te man (Te ju trillenlofen

5BoE(lrecfern i^on ©efe^en, bie i^nen innerlid) fremb tDaren. 3lm meijten

galt baö für bie 3^Jttralbeb6rben, iik in bie S^Zottt^enbigfeit t^erfe^t n)urben,

neben einanber baö eine unb ba^ anbere Üterf)t gur 3(ntt)enbung gu bringen.

„<Bk foUten neben bem (5bift t)om 11. ^OZdrg unb ber frang6jtfct)en SSer^

faffung auä} uo&i eine fdcl)jifc^e, eine fd)n)ebifc^s^pommerfd)e, eine fub^

preugifcl)e, eine furcottnifc^e unb nod) anbere ^ubenöerfaffungen in Kui^

ubung bringen; jTe mußten alfo bie gange (Stufenleiter ber 3ubengefe|e

üon ber unbulbfamjlen 3lu^fct)liegung be^ 5S)?ittelalterö bi^ gur un^

befc^rdnftejten politifd)en ®leid)pellung ber fransojifcl)en ^efelgebung

8) SSgl. aum %olQtnben: (^reunb) ©ntmurf gu einer aettgemofeen SSerfaffung

ber Suben in Sßreufeen, SSresSlau 1842.

9) Einleitung gum (gbtft Dom 11. ü^ara 1812, Urlunbenbanb (S. 455.
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forttrd^rcttb auf^ utib iticberfleigen^'')/' Unter fDld)cn $ßerl)dlttiiffcn ttjar

ein leBenbigeö ^rfaffen beö Ülec^te^, ein ^id^^^mit^bemfellben^^einö^gu^ten,

lohUiQ au^gefdiloffen. «Oi^tgu tarn eine materieUe ©djnjierigfeit in ber 3fn^

tt)enbung beö !Hedf)teö, ^k ?dnbereien, bie an ?)reugen gefaEen tt)aren,

Bilbeten nid^t nad^ if)rcm politifdjen Urfprung gefonberte ^^rütoinjen, S5iel#

nte^r n)urben ÖeBiet^teile ber i:)erfd)iebenartigj^en ^erfunft gu neuen S5er*

tt)altungöeinf)eiten 5ufantmengefct)tt)eigt UeberaU blieB baöjenige ?)lerf)t,

ta^ J)injTd)tIicf) ber Snben im 3(ugenbticf ber Offupation gel)errfrf)t I)atte,

tt)eiter in ©ettung. Sin^elne ?)roi:)insen I)atten fo brei, einzelne t)ier, bie

9)rot)in3en äöeflfaten unb (^ad^fen fogar jiebe (leben i)erfd)iebene 5uben*

i;)erfaff«ngen. 2fEe^ in allem fonnte man breißig i)erfd)iebene ^nbenbejirfe

unterfc^eiben"). (5ö liegt auf ber »^anb, mit iretc^en ^d^njierigfeiten unter

fold^en Umpdnben eine guöerldffige Orientierung im ^injelfalle DerBunben

fein mußte, unb eö i|l iüeiter nirf)t öertDunberlic^, baß aU golge folc^er

SBer^dttniffe eine 3led)töunjid^er^eit einriß, bie baju führte, baß ^inter^

einanber in ben gleichen 5**<i9^i^ ^^^ noiberfprec^enbpen (5ntfc^eibungen

getroffen ttJurben^O»

10) entrourf u. f. tt). @. 13.

11) @inc Slufaöl^lung berfclbcn f. bct^reunb, 3«r Subenfragc in 2)eutfd)tanb,

«Berlin 1843.

12) 93cifptele bafür f. „©ntraurf u.f.w." @. 19 ff.
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3fm fuI)(Barflen mad)tc (Td| t)aö 9}?ißlid)c ber SSer^dltniffc natura

gemdß bort, it)o bie j[ubifrf)e 35cö6l!crung am birf)tcjlen tt)ar, baö tt)ar im

ehemaligen ®rogI)ersogtum 9)ofen. ^ier tt)of)iiten im Sa^re 1840 gtüci

gunftet aller preußischen Suben, ttdmlid) 77 102 öon 194 5580. ^ier war

ta^ Söeburfni^ nad) einer 2fenberung ber SSer^dltniffc bemjufolge aud) am
bringenbjlen» 2??an entfc^loß (Tc^ be^I)alb, fdr ^ofen nicf)t auf bie all^

gemeine ^Neuregelung gu tt)arten, fonbern bie Sßer^dltniffe biefer ?)rot)in$

frf)on öor^er burc^ ein ©onbergefe^ ju regeln. X)a^ gcfcl)al) burcl) bie

i:)orldufige SSerorbnung tt>egen beö 5ubentt)efenö im ®rogl)er5ogtum ?^ofen

t)om 1. Suni 1833 (©ef.^^S. (S. 66). 3n bejug auf bie l)urgerlicl)en SSer^^

^dltniffe unterfcl)ieb biefe 3Serorbnung, bie gleichseitig auc^ bie !irc^licl)en

3(ngelegen^eiten regelte, 5tt)ei klaffen üon 3uben: bie naturalijTerten unb

biejenigen j[ubifrf)en ^intt)o^ner, „tt)elcl)e jicl) jur Erlangung ber ber ge^

bacl^ten naturalijTerten klaffe öerliet)enen 9led)te nod) nid)t eignen".

X)ie naturalifierten Suben tt)urben im allgemeinen benen in ben

alten ?)rot)in5en gleicl)ge|leUt, b. ^. jte erhielten im tt)efentlic^en bie im

@bift t)om 11. 2S)?dr3 1812 ben Suben jucrfannten ?Hecl)te unter benjenigen

(5infc^rdn!ungen, bie in ber golge eingetreten waren, ©ie würben alfo

t)on ben Staat^dmtern, ben (Stellen ber SD?agijlratöbirigenten, ben

gunftionen ber :Deputierten auf ben Äreiötagen, Äommunal^ unb

5)rot)insiallanbtagen, ferner öon ber 3luöxibung ber mit bem SöejT| öon

Stittergutern öerbunbenen (5I)renrecl)te au^gefcl)loffen unb bie grcijugig^

feit il)nen a]6gefprücf)en. darüber l)inauö aber würben jTe Bio jum @rla?

beö neuen allgemeinen @efe|eö t)on ber »^eereö p f l i d) t aufgenommen

unb lebiglid) „ben baju moralifcl) unb forperlicl) geeigneten Suben ge^

jtattet , . ., innerl)al6 il)reö militdrpflid)tigen 3llterö freiwillig in ben

SÄilitdrbienjl a« treten". i:)afur würben bie SSdter ber nirf)t eintretenben

(S6f)ne mit einer ©onberfleuer, ,,9lefrutengelb" genannt, Belegt.

^ie nicl)t naturalifierten, boc^ mit bem 3lufentl)altöred)t V)erfel)enen

3uben burften ol)ne Befonbere (JrlauBniö i)or bem 24. 3al)re nict)t t)eiraten,

1) ^offmann, 5)te Seööllerung bcä gJrcufe. (Staate, SBerlin 1839; äHömiC'Simon

a,a.D. (S.25; ügl. bie Ballen für 1843 in ben SScilagcn aur S)cnlf(i^rtft be^ ©taat«.

mintfterium^ an ben SScrcinigten Sanbtag öon 1847.
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tt)aren in bcr ?Hcgie( auf tic (Btdbte Befc^rdnft, bod) Dom ildbtifci)en Söurgcr*

rec^t auögcfc^Ioffen. 2)cr »0<i«^^I «^^t faufmdnnifrf)cn 3lerf)ten vt>ar i^ncn

t>€rfcoteit, baö (Sdjanfgenjcrbc nur auf ®runb cine^ befoubcreu Scuguiffcd

ber Ortöpon3ei]bef)6rbe erlaubt, bcr »^aufierbetrieb il)ueu unbebingt t)crfagt.

3(uf bem ?anbe burftcu |te nur tt)oI)nen, ircnn fie cnttt)eber einen ^Bauern*

^of crn>arben ober pad)teten unb il)n felbjl ben)irtfd)afteten, ober jtd) bei

Idnblici)en ©runbbeji^ern aU ^ienflboten, Sörenner, ^Brauer ober ber*

gleichen t)ermieteten. X)ie 3CnnaI)me rf)rijllirf)er Se^rlinge, ©efellen unb

X)ienilboten trar i^nen unterfagt, X)arlel)enögefrf)dfte it)nen nur unter ht^

(limmten Äautelen gejlattet u, a. m»

9^od) unter ^^iebtirf) 2ÖilI)elm IIL tt)urben bie 3(rbeiten s« einem

umfaffenben ®efe^ für hk ®efamtmonard)ie tt)ieber aufgenommen, <inU

Äurfe gu einem folc^en gingen unter bem 2. Dftober 1839 bem <Btacitif

rat gu, fanben jieboc^ beffen ^Billigung nid^fX X)er «Staatsrat n)unfd)tc

»ietme^r (20, Januar 1841), ha^ jundci)(l nod) Ermittelungen burd) bie

9)roöingialbe^6rben angeflellt unb eine 2(eufierung ber ?)rot)injial(ldnbe

über bie t)on bem (^taat^miniflerium gemacl)ten 3Sorfcl)ldge eingci)olt

<Bo ttjurben im 3a^re 1845 bie (stdnbe jum jnjeiten ^ale get)6rt,

Unb bie^mal n>aren il)re 2Ceußerungen auf einen anberen 5on gc*

flimmt, X)ie S9?einungen Ratten jTd) tüieber gen^anbelt, unb n)dl)renb in

ben attjanjiger Sauren jtd) fdmtlicl)e ?anbtage ubereinftimmenb guungunflen

ber Suben entfd^ieben I)atten, gefdja^ nunmel)r fafl auönal)m^lo^ ba^

©egenteiP).

^ie ^tdnbe ber 9)rot)in5 ?) r e u ß e n beantragten, im Sntereffe b^^

Staate^ unb ber in bemfelben noo^nenben 3uben, unter 2lufl)ebung fdmt:^

lid)er in ben einzelnen Sanbeöteilen befle^enben ^ubenöerfaffungen, mit

3fu^nal)me ber r^einifd^en, tt)elrf)e ben Suben auögebe^ntere 9tecf)te be^

tt)iUigte, bie allgemeine Einführung be^ Ebifte^ t)om 11. 5D?drg 1812.

^ie ©tdnbe ber 9)rot)ing Q3ranbenburg bezeugten ben Suben,

baf jie jTc^ im gangen Umfang beö ^roöingialöerbanbeö in einer ?age be^

fdnben, bie jie ber ^eilna^me an ben SSorteilen be^ Ebiftö öom 11. ^drg

1812 irurbig erfdjeinen laffe. Die früher im 3al)re 1826 öon ben ^tdnben

abgegebenen Erfldrungen fonnten nid)t mef)r unbebingt aU ben SSer^dlt?

niffen ber ©egenmart entfprecl)enb angefel)en n)erben. ^it 48 gegen

«) &ef). ^tMxä)., Sl!tcn hex ©efe^gebung^Iommtffion über ba^ Buftanbefommen

beä ©cfe^eiS üom 23. Suli 1847.

3) SSgl ju bem ^olgcnben: S3cilttgen gu ber S)en!|d^rift beS ©taat«=

mtniftcrinm« u. f. w.
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17 stimmen beantragtcit bcmjufolgc bic (Etdnbe, t)ic (5iit!)cit ber ©cfe^*

gebung für bie bürgcrlidjen 2SerI)d(tnif|e ber Subcn in bcr 9)rot)inj auf

ber (S^runblage beö (5biftö t)on 1812 I)crbei3ufut)ren unb hierbei bie 5öc*

ilimmungen biefeö ©efc^cö mit 9lüc!(Tct)t auf ben fortgefrf)rittcnen Muitnx^

guflanb bcr Suben einer burci)greifenben 9let)ijion gu untertuerfen.

2)ie (Stdnbe ber ?)rot)inj (S rf) l e f i e n beantragten bie tJoUjldnbige

2öieberl)erflel(ung be^ dhitU »om 11. ?0?drs 1812, ba bie in ber 3^ifct)en-

seit eingetretenen 53efct)rdnfungen ber @nttricf(ung nur I)inberlirf) feien.

X)k ©tdnbe ber ?)roöinj ?) o f e n meinten, baß bie SSerorbnung t)om

1. 3uni 1833 il)ren 3^^ccf, bie (5rl)ebung ber 3uben öorgubereiten, bereite

grogtenteiß erfuUt ^abe unb eö an ber 3eit fei, auf bem ©ege bcr all*

md^Iict)en (Emanzipation n>eitcr fort5ufci)reiten. (£>ie beantragten be^f)alb

bie @inful)rung be^ @bi!tß öom 11. SO?drj 1812 für ben gangen (Staat,

nacf) ^öefeitigung aUer fpdteren Swfdl^^/ unb bie t)6Uige (Smanjipation ber*

jienigen 3uben, t>k eine breiidt)rige eI)rent)oEe SO?iIitdrbienjlgeit, bie er>-

foIgreict)e 2(bfoIöierung eine^ ©pmnajTumö ober einer I)oI)cren 9lealfd)ule

ober enblict) ein 3fttejl be^ SD?agiflratö unb ber (&tabtt)erorbneten auf*

gun^eifen i)erm6rf)ten, baö jTe jur ®(eirf)jleUung mit ben (5t)rijlen für

qualifiziert erfldrte.

X)ie ©tdnbe ber 9)rot)inz 5ö e jl f a t e n fprac^en jicl) für eine 3(uf*

^ebung ber für biefe 9)roüing geltenben (Sonberbefd)rdn!ungen au^, ba

biefe auf ba^ (5t)rgefül)l ber Suben nacl)teilig mxfUn unb nur baju

bientcn, ben d)ri(llict)en 30Bud)erern il)r ©etrerbe gu erleicf)tern.

X)ie (Stdnbe ber 9tl)einprot)in5 enblic^ forberten mit ?)lücf(trf)t

auf bie günjligen (Erfolge, bie granfreid), 53elgien, t>it fHieberlanbe unb

9^orbamerifa aufgutDcifen ^dtten, mit 9tü(l|ict)t ferner auf bie Hemmungen,

n)elcf)e burrf) bie bi^l)erigen ^efd)rdn!ungen ber geifligen unb |l[ttlicl)en

SSeröoKfommnung in ben 3Öeg gejlellt njürben, mit ?Kücfjtrf)t enblic^ auf

baö d)djllid)e QJcbot allgemeiner fndd^ftenliebe hk i?6llige ®leid)jlellung

ber 3uben mit ben ^l)ripen fotvo^l in ben bürgerlidjen aB au&i in

politifrf)en Steckten.

92ur eine ?)rot)inj nal)m eine ©onberjleUung ein, unb ztt)ar

gerabe biejienige, n)elcl)e n?citauö bie gering(le j[übifcl)e ^eöolferung^jiffer

auftt)'ie^, bie ^^roüing (B a rf) f e n , unb jubem gegen ben üöiberfprucl)

berjienigen <Bta'Ot, vod&jC bie größte Subengemeinbe bet)erbergte, ndmlid)

3}?agbeburg. X)icfe Commune l)atte bie bürgerticl)e ®leicl)fl:eUung ber

3uben beantragt. 5ro|bem entfd)ieb (td) ber 'iJanbtag gegen eine ber*

artige ?Hcgelung, n?eil ber ©cparatiömue ber Suben, n)eld)e gleidjfam

einen ^taat im (Staate bilbetcn, fernere 3«gcjldnbniffe unmoglid) mad)e
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unb eine füld)e 2D?aßregel bie tiict)t tt)unfrf)etiött)erte UeberjTebluitg ber

3ubeit an^ bent Ibenad^barten 2(uölattb ^ur golge I)a6en tt)urbe u. a, m.

^c^oit beüor baö umfaffenbe neue @efe| jum ^Tbfc^lug fam, fud)te

man ttjenigpenö in einzelnen tt)irf)tigen ?)unften bie Ütec^t^jerüuftung burcf)

eine Steige y)on ^onberbepimmungen gu beseitigen. Unter bem 31» Oftobet

1845 (©ef.^^. (S. 682) erging ein @efe^, burd) tt)eld)eö bie 5uben in

allen ?anbeöteilen ber 3}?onard)ie gur 3rnnal)me fefler g a m i li e n ==

n a m e n t)erpf(id)tet tDürbenO, X)urd) baö ®efe§ \)om 21. Dezember 1845

(®ef.^(S. 1846 (^. 22) mirbe hk SO^ilitdrfrage eint)eittid) geregelt,

inbem alle preußifd)en Suben ber ^eereöpflid)t xintern)orfen tt)urben^). I^ic

©etrerbeorbnung tJom 17. Januar 1845 geflattete ben Suben ber ©efamt*

monare^ie ben ^öetrieb jlel)enber @ett)erbe unb f)ob bie mannigfachen, jum

$ei( fef)r trefentlic^en ^efdjrdnfungen auf, tt)e(rf)e biö ba^in in fielen

?anbeöteiten in biefer «Oii^jic^t nod) bejlanben ^attenO.

X)a^ @efe^ öom 23. Suli 18470 brad)te bann enblid) bie umfaffenbe

3^euorbnung für hk ®efamtmonarcl)ie.

X)ic (Stellung, n)elc^e eö ben Suben in burgerlicl)er ^injic^t tin^

rdumte, bebeutete nic^t nur feinen gortfcl)ritt gegenüber bem @bift j)on

*) „2luf ben Eintrag be^ <Staat^mtntftertum§ bom 24. b. 5K. beftimmc 3<3^

l^ierburc^, ba^ bie ^w^en auc^ in bcnjenigen Steilen ber 50ionar(^ic, in bencn gefe^ltc^e

5Bor[cE)riften über bie ^Jömilicnnamen ber Suben no«^ nic^t befielen, feftbcftimmte

unb erbli^e f^amtltcnnamen au fül^ren, unb biefe binnen fe^ö 9Jlonaten, t)om S;age

ber ^ublilation biefer Drber an gercd^net, ber Dbrigfett itfxeS SBol^nort^ anauaeigen

öerpflic^tet fein follen.

*

5) „Sluf ben Eintrag beä @taatömtntftertum§ öom 8. t). 9)u befttmme 3<^ W^*
büxä), ba§ bie Suben fortan ber allgemeinen 5[Rilitärpftt(i)t auc^ in bcnjentgen Sanbeä»

teilen, in welchen fic üon berfelben bt^lier nocl) befreit geracfen finb, unterworfen fein

foHen; eö foH bagegcn auc^ ba§ JRelrutengelb mcgfaUcn, ttjeld^eä bie Suben in

mehreren jener 8anbe§teUc bt^-^er au entrichten l^atten. 2)tc S3efttmmungen beö § 14

ber SSerorbnung üom 1. Sunt 1833 wegen be§ Subenwefen^ im ©rofel^craogtum $ßofen

roerben l^ierburc!^ aufgehoben."

6) ©.=©. <B. 41 ff. § 190: „5inc bi^^erigcn allgemeinen unb befonberen S3e«

ftimmungcn über ©egenftänbc, worüber ba§ gegenwärtige ®efe^ öerfügt, inöbefonbcrc

au^ bicienigen, buxä) weld^e tu einaclnen ßanbeStetlen bie 3u^en in ber ^Betreibung

ftel^enber ©ewerbc fettl)er bef(i)rän!t waren, werben l^terburc^ außer ^raft gefegt,

foweit auf bisherige 35orf(^rtften nid^t auiSbrücClt^ l^ingewiefen ift." derartige Sluä*

nahmen entl^alten bk §§ 51—55 in SSerbinbung mit § 58. § 58 lautet: „Snfoweit

bie Bulaffung ^um betriebe ber in ben §§51 biä 55 beaeid^neten bewerbe biä§cr

öon ber ©emeinfif^aft mit einer ber (^riftlic^en ^ircä^cn abhängig gemai^t worbcn tft,

folt bieg big auf weitere SBeftimmung aud^ ferner ftatt finben."

7) Urfunbenbanb @. 501 ff.; ügl. ba§ SSorwort.
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1812, fonbern im ©egcnleil einen ?Hucffrf)ritt. ittax ileUte eö h)ie biefeö

ben ©runbfa^ ber !Kec^tögIcirf)^eit an bie (Bpi|c: „Unfern jubifrf)en

Untertanen foUen, fott)eit biefe^ ®efe| nic^t ein anberc^ beflimmt, im

gangen Umfange Unferer 9)?onard)ie neben gteidf)en ?)flicf)ten and) gleid)e

burgerlirf)e ?Hed)te mit Unferen rf)rifinct)en Untertanen gu|tel)en/' 5ödi}renb

aber ha^ @efe§ öon 1812 biefen ®runbfa^ nur in begug auf bie ©taatö^

dmter burrf)brorf)en I)atte, fleEte baö ®efe^ öom 23. 3uli 1847 eine ?Hei^c

njeiterer 3(u^nal)men fejl. d^ t)erfd)to|l ben j[ubifrf)en Untertanen iebeö

unmittelbare ober mittelbare ©taat^^ unb jiebeö ^ommunalamt, mit

bem ,,bie ^luöubung einer ricl)terlid)en, polijeilicl)en ober erecutiy)en

®ctt)alt" öerbunben n)ar, frf)log fie ferner t)on ber Leitung unb 53eauf^

jid)tigung ct)rijl:lirf)er Slnltn^=^ unb Unterrirf)t^angelegenf)eiten, üon ber

afabemifc^en Sef)rtdtigfeit mit 3l'uönal)me ber mebi3inifrf)en, matf)ematifcl)en,

naturn)iffenjd)aftlic^en, geograpl)ifcl)en unb fpracl)tt)iffenfcl)aftlirf)en 5?drf)er,

unb öon bem afabemifct)en (Senat fott)ie ben 3remtern eineö l^efanö, 9)ro*

reftorö unb fKeftorö auö. ^ö öerfrf)log il)nen n>eiter bie ?el)rtdtigfeit an

(Bd^nkn, aufgenommen bie ^unjlgetrerbe^, ^anbeB^ unb 3^aöigationö^

fcfjulen, unb erfldrte jte enblic^ für unfdl)ig jur^fuMbung (ldnbijc^er9lect)te,

bcö ^atronatö unb ber 2(ufjT(i)t über baö Äircf)enöerm6gen. d^ ^ielt alfo

all bie öinfc^rdnfungen aufrecht, bie ha^ @bift t)on 1812 in ber folgenben

9)eriobe erfahren l)atte. Ü^ur in einem 9^un!te Ut>mttU baö neue ©efe^

einen gortfcl)ritt gegenüber bem dhiU i:>on 1812: eö befeitigte jieben Unter*

fc^ieb „in 3lnfel)nung ber ^flic^t jur 3lblegung eiblic()er S^ugniffe unb ber

biefen S^ngniffen beijulegenben ®laubn)urbig!eit" fon)ot)l für ^iXfiU, aU
and) für ^riminaljac^en.

gur baö ®rogl)er3ogtum 5)ofen lieg aucf) ba^ @efe§ öom 23. Suli

1847 ein (©onberrec^t bejle^en. 3m tt)efentlicl)en ^ielt eö bie ^ejtimmungen

ber 3Serorbnung öom L 3uni 1833 aufrecl)t, in^befonbere ben Unterfcl)ieb

gn)ifcl)en naturalijterten unb nicl)t naturalijTerten Suben. X)ie 33ebingungen

ber 9?aturalifation blieben im großen unb ganzen bie gleirf)en n)ie bi^I)er.

3n bepg auf bie ?)tecl)te mürben bie S^aturalijterten ben 3uben in ben

iibrigen teilen ber ^onardjie gleicl)ge|leEt. ^ie Stellung ber dli(i)U

naturalijTerten blieb mit geringfügigen 50?obififationen bie burcl) bie SSer*

orbnung i>om 1. Suni 1833 fejlgelegte.

^aö ®efe| t)om 23. 3uli 1847 tt)ar, fott)eit c^ bie burgerlic()en 3Ser-

t)dltniffe ber Suben betraf, ioon nirf)t allgu langer ^auer. 1)ic SSerfaffung^-

betregung, bie fd)on im folgenben 3al)re einfette, (teilte and) baö ^(id^ti^

leben ber 3wben auf prinzipiell neue ©runblagen.



252 3)nltcr ^cil: S)ic 3eit mä) bcm (Sbift oom 11. Wax^ 1812.

^ercitö bie 35crotl)nung über einige ©runblinien ber füitftigen

prewfijc^en 3Serfaffung \)om 6, 2(^ril 1848^) erfidrte bie „^(u^ubung jlaat^^

bürgerlicher fHed^te fortan für unabf)dn9ig öon bem rcligiofen ©tauben^*

befenntniffe" unb befeitigte bamit bie legten (^d)eiben)dnbe, bie Suben

unb ßf)ripen in burgerlid)er unb jlaat^biirgerlidier S^\n^i(i)t norf) trennten.

2)ie 5$erfaf|ungöurfunbe Dom 5. Dejember 1848") bejldtigte biefen

®runbfa$, inbem jte im üxtiM 4 bejlimmte: „QlUe Preußen jinb öor bem

@efe$e gteict), (Stanbe^\?orred)te finben nid)t ^att, hk 6ffenttid)en 3(emter

(inb für alle ha^n 33efdl)igten gleid) jugdnglid)" unb im § 11 I)in5ufugte:

„X)er @cnu@ ber burgerlidjen unb paat6burgerlirf)en 9lect)te i|l unabl)dngig

t)om religiofen ^öefenntniö unb ber 5:eilnal)me an irgenb einer iHeligionö-

gefeUfrfjaft."

X)urc() biefe SÖejlimmungen voax bie Emanzipation ber preu?ifct)en

Suben rect)tlid) tJoUenbet.

SÖei ber iHet)ifton ber 3Serfaffung n)urbe an biefen ©runbjd^en m<i)ti>

gednbert. <Bk gingen al^ 3lrti!el 4 unb 12 in bie reöibierte SSerfaffung^^

urfunbe t)om 31. Januar 1850^*^) ilber. 3^^^ n?urbe hti ber fHetjijion al^

TixüM 14 bie 33efiimmung neu aufgenommen: „^k d)rijllirf)e ^Heligion

ttjirb hei benjenigen (Einrichtungen be^ (BtaaU, n)eld)e mit ber !Heligion^^

ubung im 3«f<i^itmen^ange j^el)en, unbefrf)abet ber im 3(rtifel 12 gett)d^r=^

leifleten 3leligionßfreil)eit ^um ®runbe gelegt." X>oct) ifl, vok jTd) an^ ber

(5nt(lel)ung^gefcl)id)te biefer Q3ejlimmung ergibt, baburd) an ben ange*

fiil)rten ®runbfd|en nid)t^ gednbert n^orben. SOBie t)on bem 3lntrag(teller

auöbrucflid) ^er\)orge!)oben tDurbe, foüte burd) bie neue ^epimmung nid)t

etma ber ®runbfa^ beö 'äxtiUU 11 Qe^t 3lrtifel 12) ber SSerfaffung^^

urfunbe irgenbtüie berührt merben^'X X)er d^'vozd be^ 3iif<i^e^ gi«g ^i^l*

mcl)r lebiglid) bal)in, bie 3iigt'wnbelegung ber djrijllidjen geiertage bei ber

gejlfe|ung ber jlaatlid)en t>erfaffung^mdfig ju gett)d{)rleiften.

Unter bem 3. 5uli 1869 erging ta^, bemndd)jl jum !)teid)ögefe^ er*

I)ebene 55unbe^gefe^ betreffenb bie ®leid)bered)tigung ber ^onfeffionen in

burgerlid)er unb flaatöbürgerlid)er 33ejiel)ung, beffen einziger ^Trtifel be*

trimmte: „2llle nod) be(lel)enben, an^ ber 25erfd)iebent)eit beö religiofen

SBefenntniffeö hergeleiteten Q3efd)rdnfungen ber burgerlid)en unb fiaatö*

bürgerlid)en fHec^te n>erben Ijierburd) aufget)oben. Sußbefonbere folt bie

SÖefd^igung gur 5eilnal)me an ber ®emeinbes= unb ^anbeööertretung unb

8) Urlunbenbanb @. 520.

9) ebcnba @. 521.

10) ebenba.

11) Sögt grcunb, ©taat, Äircä^e unb Subentum in^rcufeen, S3erlin 1911 @.124jf.
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gut iÖcHcibung offentlid^er 3(emtet öom rcligiofcn Söefeitntni^ unab*

^ditgig fein")."

3^urd) biefcö ®efe^ ijl auf bic (Smanjipation bcr 3uben in X)cut{d)*

tanb bcr ©e^lugjlcin gefegt VDorbcn. gur ?)reugcn bebeutetc eö materiell

nicl)t^ 9^cue^, ba bort jla bereite burc^ bie SSerfaffung bie Smanjipation ber

Gliben bebingungöloö au^gefprocl)en ttjorben mar. gormell ifl ba^ Q3unbeö^

gefel öom 3. Suli 1869 jcbod) aud) für ?)reugen üon ©id)tig!eit. Die be*

bingung^lüfe ®lcid)peUung ber 3wben in burgerlicl)er unb jiaatöbiirger*

lid)er »^injict)t ijl baburd) unter bie ©arantic be^ Ütcic^e^ genommen,

il)re ^efeitigung ober (5infd)rdnfung burd) einen 3(ft ber preu?ifcf)en

®efe§gebung red)tlicl) unmoglirf) gemacl)t^*).

Xiamit jTnb tt)ir am (5nbe unferer 3(uöfuf)rungen. 37id)t atö ob nad)

1869 bie ?Jrage ber burgerlirf)en unb jl:aatöburgerlid)en ®leicl)berecl)tigung

ber Suben in 9)reußen enbgultig ^on ber Q3ilbfldrf)e i[)erfd)tt)unben tt)dre.

^ic i)at aber aufgebort eine ^rage beö ?Hecl)tö gu fein unb ijl lebig(irf)

eine folci^e ber ^olitif unb ber 2;^eoric geblieben. 3lld fold)e aber fdllt

fie außerhalb beö Üta^men^ biefe^ Q3ucl)eö,

12) Ur!uubcnbaub (ö. 522.

13) Slrt. 2 bcr JRci(ä^5t)crfaffung. Über baö SScrl^ältnt^ ber 8llct(!^§gefe^öebunö

5ur preufeif(^en ßanbcSgefe^gebung inbejug auf bie iJroge ber bürgerliti^en unb ftaat^»

bfirgerlid^en JRed^tiSftcnung ber Suben ögl. fjreunb, 2)te Jftec^tiSftellung ber Suben

im preu&if(i^cn SSolIöfi^ulree^t, öerlin 1908 (S. 302 ff.
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mett)i^, ®e^. Ob.»gin.=9lat, @. 212 ff.

^oelö, trieg^rat, ©. 80.

^a^ler, ©cnerolfiäfal, @. 93 ff., 100.

^ß^Icr, (Staatsrat, (S. 141
ff., 170, 212, 216.

^ol «nibre, @. 237.

^onfefftoncn, ©letdjberei^tigung ber, ©. 252.

^önig^berg, <B. 22, 43, 60, 62, 95
ff., 97 ff.,

110, 112, 118, 127, 208 ff., 226.

Äorrcfponbetiägelber, <B. 23.

^iminalität ber Subcn, @. 53, 71, 133,

179 f., 182
f., 185, 188, 200, 204.

^ulturcne SScrpitniffc ber Subcn, (S. 34,

77, 79, 84, 75, 209.

jTabenberg, (5^ef beg Slbgabenbepartcmcntg,

@. 190
f.

Canbwirtfd^aft, @. 20, 37, 48, 52, 133,

146, 158, 234, f. a. öcrufölcbcn.

Saften ber Suben, ©. 12 ff., 16 f., 22 ff., 59,

155, 169, 184, 193, 197, 213
f., 215, 216.

Saufi^, @. 242, 243.

Coüater, (S. 152.

SeibaoU, @. 25
f., 49, 197 f., 204, 226.

ßeffing, ©. 35.

öon Sottum, e^cf beö miMx-Dtfommxt'-

bepartemcntiS, @. 143.

öubwig XVIII., @. 35.

JHagbeburg, @. 121.

3Kaimon, ©alomon, @. 34.

aßanoffe, (Salomon, @. 173.

OKanbcl, mttxot, ©.112.

3KarfQn, @rof öon (St., franaöf. ©cfanbter,

(5. 198.

gKemel, ©.112.

aKcnbclöfol^n, «D^ofeg, @.34, @. 152.

9J«lttäröcrpitniffc, @. 45, 46, 47, 48, 51,

52, 54, 92, 118, 122, 124, 125, 132
f.,

148, 153, 154, 155, 188 f., 193, 200,

205 f., 230 ff., 237, 239, 247, 249,

250.

5Wtnut^, ©taatiSrat @. 142.

aRirabeou, @. 34.

a«ifc^ef)en, @. 132, 177, 178, 180 f., 181
f.,

183 f., 187, 191, 192, 194, 200, 201.

— 3fleligton ber Äinber au^, ©. 179, 184.

3Künä pictatig^öelber, ©. 23.

SDlonteSquieu, <B. 35.

a^ofmfc^e ©efe^e, 5luf^ebung berf.,©. 183.

mo]eß, Safob, Dbetlanbegältefter, @. 55.

öon aKuüer, So^anne^, @. 35.

tarnen, @. 49, 52, 132, 184, 205, 250.

SRapoleon, ©. 90, 230.

««aturalifation, ©. 200, 247.

9fiifolot»iu§, (Staatsrat, @. 142, 152.

««iebcrlaffung, ©. 29, 46, 52, 157, 184,

191, 200, 206, 242, 247.

0berIanbe§ältefte, @. 36 ff., 60, 66 ff., 76 ff.

Oberrabiner, 136 ff., 160.

^aalaom, ß^rifttan ßubmig, ^riminalrat,

@.90.

^atrimonialgert^töbarleit, @. 238.

Jßatronat üon Suben über (^riftli(i^c ^trtä^en,

(&. 193, 238.

sßerfonenftanbifontrone, (5. 28.

Pfeiffer, ®e^. Ob.'Xribunalrat, ©. 176 ff.,

187, 196 ff., 224, 226.

«ßolittfe^e SJerfaffung ber Subcn, @. 27
ff.

^oUad, ^irfd^, @. 122, 126.

«ßommem, @. 242, 243.

^oraeHanabna^mc, @. 25, 50.

^ofen, (^ro^^eraogtum, <B. 242, 247, 249,

251.

«IJrobftctgclber, @. 23.

:^roütnaiatftänbc, @. 244.

fiabbi, @. 28.

Slabbincr, @. 135 ff, 160, 207, 229, f.
a.

Oberrabbiner.
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fRan&Uhen, @ei). gm.=9flat, @. 147.

t)on dianmex, <Btaatßxai, ©. 175 ff., 194 ff.,

200, 224.

dttafüon, @. 229 ff.

mä)i, iübtfd^cö, @. 29, f. a. mofatfe^c ®e.

fe^e unb 9?ituatgefe^c.

JRcfrutcngelb, (2. 23.

«Rctci^tum bcr Subcn, (S. 34, 92, 119, 213.

«Religionöfrei^cit, @. 33, 120.

.«Religionsunterricht, (S. 137, 189, 193.

JRl^einprodtna, ^roöinaialftdnbe, ©. 249.

aHitualgefe^e, 3luf^ebung ber, @. 188.

Sfiufelanb, <S. 119.

Sabbat^, 9^ücEft(i)tnol^mc auf ben, (S. 179,

181, 201.

©ac^fen, ©. 198, 242, 243, 246, 249.

<Bad, &ef). <Btaaißxat, ©.73, 93 ff., 111,

172, 188, 194 ff., 198, 220 ff., 222.

©alomon, S)aotb, ©. 114.

üon (Sc^arnl^orft, ©. 143, 154.

©(ä^lefien, ^roöinäialftanbe üon, ©. 249.

©d^lefifd^e eanbjubenfc^aft, ©. 221.

üon (Sd^mebbtng, ©toatSrat, ©. 142,

153.

©(i^rtftcnlantpf, ©. 86, 89 ff., 147.

üon ©(^roetter, ÜRinifter, ©. 98 ff., 109 ff.,

169 ff., 200, 209, 210.

Dou <B(i)udmaxm, &ef). ©taatSrat, fpäter

aRiuifter, ©. 190 ff., 194, 232, 233, 237
ff.,

242.

©d^ulben ber ©^nagogen » ©emeinben,

©. 58.

©c^ut« unb ©raieliungöroefen, ©. 48, 52,

135 ff., 185, 189, 194, 200.

©(^ulen, iübif(^e, ©. 189, 193, 194.

— ^riftlic^e, ©. 193.

©e^ulenburg, ©rof t»on, aKtnifter, ©. 86 ff.

©d^u^gelb, ©. 10, 22, 226, 237.

©d^u^iuben, aufecrorbentlt^e, ©. 18. - or»

bentlid^e, ©. 18.

©(^u^jubentum, ©. 206.

©ilberafatfe, ©. 23.

©tlberlieferung, ©. 23.

©mit^, Slbam, ©.166.

©olibarifc^e Sßerbinbung im SlHgemeinen,

©. 39 ff., 48, 52, 57.

©olibar^aft für Slbgaben, ©. 12, 23, 38, 46,

48, 52, 57, 214. — für 5)tebfta^I unb

^e^Ierei, ©. 29, 38 ff., 66 ff.,
- bei

Sanfrotten, ©. 29. — für SSergcl^en

jnbifci^cr ^^^fanbleil^er, ©. 45. — für

5)iebftQl^r beS ©efinbeS, ©. 76 ff.

©täbteorbnung ö. 19. 5Roo. 1808, @. 104,

109.

©tänbifd^c üitö^te, ©. 238.

©tcin, iJrei^err üom, ©.104 ff., 109, 115,

125, 166.

©tcttin, ©.112.

©teuem f. Saften.

©üb« unb Sfieuoftpreu^en, ©. 78.

©üt)ern, ©taatsrat, ©. 142, 152.

©^nagogen, @rri(f)tung t)on, ©. 135.

fabeüen, ©. 155.

Saufe, ©. 65, 152, 160, 219 ff., 236.

Semplinfc^e Gabrilen, ©. 24 ff., 95.

Silfiter ^rieben, ©. 241.

%oUa^, Safob Söolf, ©. 95 ff.

Sraufd^ein, ©. 24, 206 ff.

Siröbelfram, ©.21, 200, 201.

2;rofdE)eI, Äriegö- unb 2)omäneurat, ©. 99,

116 ff.

Öiniform jübifi^er 9^ittcrgutSbefi^er, ©. 240.

Unfer SScrfel)r, qSoffe, ©. 234.

Bett, ^e^mann ©pl^raim, ©. 82. — ©alo»

nton, ©.82.

S3erbre(i^en üon Suben f. ^iminalitöt.

S5oai(5^rig!eit ber Suben, ©. 180.

SSormünber, Suben aU — t»on (S^rifteU;

© 180.

«Bormunbfc^aftgreii^t, ©. 29, 183.

aSorftcl^er ber jübifi^en ^ircS^engemeinbcn,

©. 136, 184.

üon »ofe, 3)^inifter, ©. 86.

öHaßad^, 5)aüib, Sfaaf, ©.95 ff.

2öorf(i^au, ©. 191, 198.

Don Söarfing, Äammergerid^törat, ©. 80.

S03e(i^fetre(^t ber Suben, ©. 179, 181,

183.

üon SöendCftem, ^ofrat, ©. 206.

öon Oöerber, SKinifter, ©. 36, 46, 73.
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SBeftp^alcn, @. 115, 195, 223, 242, 246, 249.

Söiencr ^ongre^, @. 229.

üon 2öt§mann, ^ammerpräfibent, ©. 126.

SBittgenftein, ^ürft üott, :poltäelmtmftcr,

@. 233. 237 ff.

Don SBlod^au, @. 125.

äölömer, @e^. gm..9lat, @. 46, 55, 56.

2Bo^lfart, @. 235 ff.

SCßüIff, 9KenbeI, @. 113. .

2öoIf, ^aul, Soad^tm, @.91.

uon Söofd^Ie, ^ammcrl^en, @. 116.

SQBuc£)cr
f.
.kriminalität.

Söulff, mxaf)am, <B. 173.

— Sfaal/ S3cniamttt, ©. 55.

— 8iebmann 9)ie^er, ©. 46, 5'5, 82.

— mo^eß, ©. 124.

Eenfur!ommifftonen, <B. 83 ff.

Beugnigfä^igfcit, @. 30, 133.

Binöpriöiteg, <B. 21, 179, 183.

Bulä, (2.221.

Bunftttjefen, @.8ff., 105, 167.

2)ru(f öott aiofcntl^al & So., aSerlin ©0. 16.
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